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Wichtige Telefonnummern

Notruf/Feuerwehr  112
Polizei   110
Standort Defi in der Raiffeisenbank
Arzt (Mira Hüppe)   1212
Zahnarzt (Dr. Berkmiller)   922723
Gemeindekanzlei   9723
VG Unterthingau   08377-9201-0
Pfarrbüro Unterthingau   08377-212
Nachbarschaftshilfe   0159/01358538
  handinhand@goerisried.de

Öffnungszeiten

Gemeindekanzlei
Montag und Freitag:   8 - 12 Uhr
Donnerstag:   14 - 19 Uhr
VG Unterthingau
Montag bis Freitag:   8 - 12 Uhr
Donnerstag:   14 - 18 Uhr
Wertstoffhof
Mittwoch:   18 - 19 Uhr
Freitag:   14 - 16 Uhr
Samstag:   10 - 12 Uhr

Liebe Leser,

ich hoffe, Sie haben eine schöne Herbstzeit und können 
auch dem nahenden Winter viel Positives abgewinnen. 
Nachdem ich letztes Jahr einfach nicht dazu gekommen 
bin, habe ich mir für diesen Winter vorgenommen, wieder 
ein paar Skitouren zu machen. Das geht ja quasi vor 
unserer Haustüre, was für ein Luxus!
In dieser Ausgabe des Dorfblättles finden Sie auch meine 
„Bürgerinfo 2021“. Ich möchte damit jedem die Gelegen-
heit bieten, sich über unser Dorf zu informieren. Neben 
Zahlen/Daten/Fakten können Sie dort auch etwas über 
unsere Projekte und sonstigen Aktivitäten erfahren.

Da diese Ausgabe des Dorfblättles die letzte für dieses 
Jahr sein wird, möchte mich bei Allen ganz herzlich für 
die sehr gute Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken. 
Wir haben dieses Jahr auch viel diskutiert. Immer sach-
lich und zielorientiert. Jeder will das Beste für Görisried, 
das spürt man und ist auch sehr gut so.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen.  
Mit den allerbesten Wünschen für Sie und Ihre Familien.

Ihr Stephan Bea
Erster Bürgermeister

Kapelle St. Ursula

 Foto: Reinhard Kremmling
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Kommt er, kommt er nicht?
Der Nikolaus macht es dieses Jahr besonders span-
nend.
Ob der Einzug des Nikolaus mit seinem Gefolge und 
der Nikolausmarkt dieses Jahr stattfindet, war uns bis 
Redaktionsschluss nicht offiziell bekannt. Man munkelt 
zwar, dass er kommen könnte, aber wegen der aktuellen 
Coronalage ist es noch ungewiss.
Traditionsgemäß trifft der Nikolaus höchstpersönlich am 
späteren Nachmittag am Rathausplatz ein, die Buden des 
Nikolausmarktes sind schön geschmückt und ausgestat-
tet. Es herrscht ein buntes und reges Treiben. 
Der Duft von Glühwein und leckerer Bratwurst liegt in 
der Luft, alles wartet gespannt auf den großen Moment, 
wenn der Nikolaus seine Worte an die Besucher richtet 
und dann endlich mit Hilfe der Erstklässler großzügig die 
Geschenke aus seinem großen Sack verteilen lässt.
Ja, wäre da nicht die Corona-Pandemie, die evtl. durch 
erneut strenge Vorschriften dieses beliebte Ereignis unter 
Umständen nicht erlaubt oder stark einschränkt.
Natürlich hoffen wir alle, dass es nicht dazu kommt.
Ansonsten sei daran erinnert, dass Groß und Klein, 
am Vorabend, also am 5. Dezember abends ihre frisch 
geputzten Schuhe vor die Tür stellen können. 
Es wird sich zeigen, was sich der Nikolaus einfallen lässt. 
So oder so, wir sind uns sicher, dass der Nikolaus eine 
gute Lösung findet. rk

Gemeindenachrichten und Bekanntmachungen

Gratulationen

Ein seltenes Jubiläum:  
„Eiserne Hochzeit“ in Görisried
Emma und Ludwig Bräu  
feierten 65. Ehejubiläum

Im Zeitalter der Beziehungskisten und Wechselbeziehun-
gen, erscheint eine 65-jährige Ehe, wie ein Relikt aus 
einer anderen Zeit. 

Gar nicht so einfach, dazu die richtigen Worte zu finden. 
Schließlich sprechen die Beiden mit ihrer Lebensleistung 
für sich selbst. Emma Bräu, Jahrgang 1936 und Ludwig 
Bräu Jahrgang 1931 (er wird in diesem Jahr noch 90!) 
stammen beide aus Immenstadt und lieben die Berge. 
So viel vorweg, zu den Gemeinsamkeiten ihres bewegten 
Lebens. Als ich mit Karin Knüsli vor einigen Tagen zum 
„Interview“ in Ihre Wohnung kam, sagte mir der berühmte 
„erste Eindruck“: Allen Respekt, was für zwei sympathi-
sche, hellwache Menschen sitzen mir da gegenüber.
Alles andere als in diesem Alter schon gebrechliche alte 
Leute. Ganz im Gegenteil, sie berichteten mit sichtlicher 
Freude und Stolz von ihren Lebensstationen und über-
raschten mich immer mehr mit Ihrer Vita. In Kurzform hier 
das Wichtigste. 
Nachdem Ludwig Bräu zunächst eine Laufbahn als evan-
gelischer Diakon eingeschlagen hat, entschied er sich 
nach einigen Jahren der Ausbildung 1954 nach Sellt-
hürn zu gehen, um eine Ausbildung als Käsereigehilfe zu 
machen. Hier lernte er seine Emma kennen und nach bal-
diger Heirat 1956 wurde ihr Glück mit Zwillingen belohnt. 
Ein Jahr später zogen sie nach Stuttgart, wo Ihre Tochter 
Monika zur Welt kam. 
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Nach fünfjähriger Episode in einem Käse-Großhandels-
betrieb waren die Entzugserscheinungen so groß, dass 
sie wieder zurück ins Allgäu zogen. Von nun an sollte 
Görisried ihre Heimat werden. Endlich wieder die Vor-
züge eines intakten Landlebens genießen. Was beson-
ders den Kindern zu Gute kam und so gesellten sich noch 
Sohn Manfred und Tochter Renate dazu. 1968 legte Lud-
wig Bräu seine Meisterprüfung für Molkerei und Käserei 
in Rotholz/Tirol mit Erfolg ab. Danach zog die 7-köpfige 
Familie nach Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz, wo 
Ludwig Bräu in der Finanzbuchhaltung einer Molkerei 
tätig war und in der Freizeit seiner Leidenschaft, dem 
Schachspiel nachkommen konnte. Doch schon bald ver-
missten sie wieder die Berge. Da kam ein Angebot der 
Firma Stegmann gerade recht und so zog man sehr gern 
ins geliebte Allgäu zurück. Von nun an war Ludwig Bräu 
verantwortlich für Kalkulation und Kostenrechnung. In der 
Freizeit war der Sport mit der Familie großgeschrieben. 
Skifahren, Bergsteigen und große Rennradtouren waren 
eine Selbstverständlichkeit in der Freizeitgestaltung, 
lediglich das Schachspielen kam etwas zu kurz. 1996 
wurde ein eigenes Zuhause gebaut und bezogen und 
endlich konnte Emma Bräu ihren eigenen Gemüsegarten 
anlegen, welcher von ihr bis heute noch liebevoll erhalten 
wird. 1996 begann nicht nur ein neuer Lebensabschnitt 
als stolze Hausbesitzer, sondern für Ludwig Bräu auch 
der wohlverdiente Ruhestand. Von nun an konnte er sich 
ganz seinen Hobbys widmen, insbesondere dem Schach-
spiel als Turnierspieler, dem Garten als Mit-Gestalter 
und dem Bergsteigen als sportlicher Genießer. Alles 
geschieht immer gemeinsam, so oft es ihnen möglich und 
vergönnt ist. Inzwischen freuen die Beiden sich auch über 
das Heranwachsen ihrer Enkel- und Urenkelkinder! Trotz 
Konfessionsverschiedenheit ist ihr gemeinsamer Glaube 
ein wichtiges Fundament. So war es auch eine Selbst-
verständlichkeit, dass sie Ihre Diamantene Hochzeit im 
Rahmen einer Bergmesse auf dem Walmendinger Horn 
feierten und sich segnen ließen. Emmi Bräu hat als Mut-
ter von fünf Kindern, neben dem Haushalt als Postbotin in 
Görisried gearbeitet und die letzten 5 Jahre bis zu Ihrem 
Ruhestand die Poststelle in Görisried geleitet. Darüber 
hinaus darf nicht unerwähnt bleiben, dass sie seit 1980 
die Allgäuer Zeitung austrägt. Bis vor kurzem trug das 
Ehepaar Bräu im jeweils eigenen Bezirk noch immer die 
Allgäuer Zeitung aus, allerdings wird das jetzt langsam 
eingeschränkt. Dafür überrascht mich Ludwig Bräu neben 
seiner Teilnahme an Schachmeisterschaften, mit seinen 
Computerkenntnissen, indem er mir einen professionell 
gestalteten Bildband vorlegt. Darin hat er mit Text und 
Bild markante Ereignisse ihrer gemeinsamen Ehejahre 
professionell festgehalten. Alles in Allem ein sehr beein-
druckendes Ehepaar, dem wir vom Redaktionsteam alles 
Gute und Gottes reichen Segen wünschen. rk

Und- was habe ich aus die-
ser interessanten Begeg-
nung mitbekommen?

Vielleicht das „Geheimnis einer langen erfolgreichen Ehe“:
1. Zum gemeinsamen JA-Wort uneingeschränkt stehen!
2. Gemeinsame Wünsche und Ziele haben!
3. Sich aufeinander verlassen können!
4. Offen und interessiert für Neues sein!
5. Jede Altersstufe annehmen und  

das Beste daraus machen!
6. Mit dankbarem Herzen auf das gemeinsam Erreichte 

schauen!
7. Mit Demut annehmen, was man hat und bekommt!
8. Im Vertrauen auf Gott in die Zukunft blicken!
9. Mit Freude genießen, was man noch alles körperlich 

und geistig kann!
10. Glaube, Hoffnung und Liebe jeden Tag neu,  

bewusst Geltung verschaffen!

Weitere Ehejubiläen   
und Geburtstage

Elfriede und Helmut Hofer
ihr 55. Ehejubiläum

Theresia und Wilhelm Fischer / Stadels
ihr 55. Ehejubiläum

85. Geburtstag Halina Huber / Wildberg

85. Geburtstag Emma Bräu

85. Geburtstag Peter Brixner

Gratulationen
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            Herzlichen Glückwunsch
dem jung vermählten Ehepaar

Victoria Figer und Josua Wagner
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Partnergemeinde
Aizenay

Französische Praktikanten 
in Görisried
Ereignisreiche Wochen auf vier Görisrieder Betrieben
Görisried verbindet schon seit 1980, initiiert von Rupert 
und Helmut Hotter, eine Partnerschaft mit Aizenay in 
Frankreich. Mittlerweile ist Freundschaft wohl das bes-
sere Wort, denn das Projekt, das daraus entstand, ist 
schon beachtlich.
Und so fing es an: Bei seinem letzten Besuch in Aizenay 
fuhr Helmut Hotter mit der Reisegruppe aus Görisried in 
die Berufs-Landwirtschaftsschule in Venansault/Vendée 
(etwa 50 km von Aizenay entfernt) und informierte sich 
mit den Görisrieder Reiseteilnehmern über das französi-
sche Ausbildungssystem. Im Herbst des gleichen Jahres 
kamen aus Venansault M. Favreau, ein Verwaltungsrat-
Mitglied, und Mme. Clemence, eine Lehrerin, nach Göris-
ried. Sie sprachen mit den Landwirten vor Ort, die Hel-
mut Hotter im Vorfeld bereits angesprochen hatte, über 
die Möglichkeit, eines Besuchs französischer Schüler im 
Rahmen des Erasmus-Programms, einem Förderpro-
gramm der EU.

Evan, Hugo, Antonin und Justine, alle um die 17 Jahre 
„jung“, kamen, extra wegen unseres Dorffestes (!) 2 Tage 
früher als ursprünglich geplant, begleitet von Dolmetsche-
rin Brigitte und dem Fahrer Pierre per Bus nach Görisried. 
Sie erreichten am Freitag, den 23.8. erst gegen 23 Uhr 
Görisried, waren todmüde von der langen Fahrt und vor 
allem auch hungrig. Dem Problem konnte abgeholfen 
werden. Noch zu so später Stunde zauberte der „Gast-
hof Hirsch“ aus der Küche ein Abendessen für die Gäste. 
Sie verbrachten die erste Nacht im „Gasthof Hirsch“, wur-
den am Samstag auf den landwirtschaftlichen Betrieben 
der Gastfamilien, Unsinn (Hasenmahd), Hotter (Stadels), 
Müller (Imnath) und Neher (Wildberg) „zur pfleglichen 
Behandlung übergeben“ und nahmen anschließend sofort 
die Gelegenheit wahr, mit dem Abend auf unserem Dorf-
fest schon einmal erste Kontakte zu knüpfen.

Im Redaktions-Team unseres „Dorfblättle“ wurde mit 
Brigitte, der Dolmetscherin aus Aizenay die Idee gebo-
ren, ein Abschluss-Treffen vor der Abreise mit Gruppen-
foto zu organisieren. Daraus entstand der Gedanke, die 
Praktikanten/-in zu interviewen - nicht um zu sehen, ob 
sie sich in Görisried „auch wirklich wohlfühlen“, sondern 
um den Kontakt zu intensivieren und mehr von ihnen 
zu erfahren. Da ich, Günther Kraft, als einziges Redak-
tionsmitglied auch Teilnehmer des Französisch-Kurses 
von Catherine bin, wurde ich auserkoren, dieses Projekt 
zu begleiten. So konnte ich „ganz freiwillig“ meine von 
Catherine mühsam vermittelten französischen Sprach-
kenntnisse in vier Interviews einem Praxis-Test unterzie-
hen. 

Den Interviewpartnern hat es gefallen, und sie hatten ihre 
helle Freude, mir zuzusehen und zuzuhören, wie ich mich 
„auf Französisch“ abgestrampelt habe. Mein demonstra-
tiv mitgebrachtes und sofort sichtbar aufgestelltes Schild 
„Lentement – s’il te plait“ (Langsam BITTE) wurde kon-
sequent und höflich befolgt. Großen Dank an die Akteure 
aus Frankreich! Es hat uns allen Spaß gemacht, und das 
Ende der Interviews war dann für mich jeweils mit einem 
Schlückchen Wein „gekrönt“.

Obwohl die eigentliche Aufgabe darin bestand, die Land- 
bzw. Milchwirtschaft im Allgäu in Theorie und (vor allem) 
Praxis kennenzulernen, hatten die Gastgeber-Familien 
für ein abwechslungsreiches Freizeit-Programm gesorgt. 
In den folgenden 3 Wochen gab es reichlich Gelegenheit 
für interessante Aktivitäten, von Bergwanderungen, über 
Viehscheid, Besuch der Breitachklamm und einer land-
wirtschaftlichen Messe bei Passau, bis hin zum Besuch 
von SBM Görisried mit den Mini-Helikoptern und der 
Traktoren-Fertigung bei Fendt in Marktoberdorf als Höhe-
punkt.

In Frankreich gehört zur 4-jährigen landwirtschaftlichen 
Ausbildung ein Auslands-Praktikum, das unsere Prak-
tikanten in Deutschland bei uns in Görisried absolvieren 
wollten. Die meisten waren zum ersten Mal in Deutsch-
land. Trotz fehlender Deutschkenntnisse klappte die Ver-
ständigung in den Gastfamilien „hervorragend“, teilweise 
auf „Denglish“ (Deutsch-Englisch), wie unser Gast Anto-
nin als probates Hilfsmittel diese Mischung der Sprachen 
genannt hat.

Die jungen Besucher/-in aus Frankreich waren insbeson-
dere von den Bergen, dem Alpenvorland, der „überschau-
baren Größe von Görisried“ aber auch von dem entge-
gengebrachten Vertrauen begeistert.
Das Ausbildungsprogramm unserer Gäste als angehende 
Landwirte in Frankreich besteht aus einer Woche Schule 
(Internat in Venansault) und 2 Wochen Praxis auf dem 
jeweiligen Lehrbetrieb. Unabhängig von der Entfernung 
zum Wohnort, der in allen Fällen im Umkreis von max. 50 
km liegt, besteht während der Arbeitswoche im Internat 
Wohnpflicht. Überwiegend gibt es am Wohnort in Frank-
reich einen familiären Bezug zu einem Bauernhof, der für 
die Berufswahl ausschlaggebend war.

Interessant war für den einen oder anderen, dass es hier 
im Allgäu (Görisried ausschließlich) fast nur Milchwirt-
schaft gibt. Oft wird in den Betrieben zuhause nur Mast-
wirtschaft mit Getreide- und Maisanbau betrieben.

Gemeindenachrichten und Bekanntmachungen

Französische Praktikanten  
zum 2. Besuch in Görisried
Ereignisreiche Wochen  
auf 3 Görisrieder Betrieben

Schon seit mehr als 40 Jahren verbindet Görisried, ini-
tiiert von Rupert und Helmut Hotter, eine Partnerschaft 
mit Aizenay in Frankreich. Die Verbindung ist als enge 
Freundschaft gefestigt, und so ist es nicht mehr als natür-
lich, dass nach 2019 nun schon zum 2. Mal französische 
Praktikanten der Berufs-Landwirtschaftsschule in Venan-
sault/Vendée (etwa 50 km von Aizenay) im Rahmen des 
Erasmus-Programms, einem Förderprogramm der EU, in 
Görisried zu Gast waren.

Die angehenden französischen Landwirte Evan Cardi-
naud, Hugo Barranger und Gael Bossard waren vom 
29.8. bis 16.9. d.J. bei den Familien Karin und Hans Unsin 
(Hasenmahd), Margit und Roland Fieger (Durber) sowie 
Nicole und Franz-Josef Stadler (Beilstein) untergebracht.
Der kleine Konvoi mit Vertretern der Landwirtschafts-
schule und Dolmetscherin Brigitte Herbert sind mit dem 
Kleinbus angereist.
Die erste Nacht verbrachten alle Reiseteilnehmer, nach 
einem guten Abendessen im “Gasthof zum Hirsch“, bei 
Maria und Leo Herb. Bestens ausgeruht wurden die Prak-
tikanten am nächsten Morgen den Gastbetrieben zur wei-
teren „pfleglichen Behandlung“ zugeteilt.
Zum Ausbildungsprogramm angehender Landwirte in 
Frankreich gehören im Wechsel 2 Wochen Praxis im 
Lehrbetrieb und 2 Wochen Schule auf einem Internat in 
Venansault, wobei im Internat Wohnpflicht besteht, unab-
hängig von der Entfernung zum Wohnort. Wahlweise kön-
nen die Praktikanten auch ein Praktikum im Ausland wäh-
len, so wie in diesem Fall in Görisried im Allgäu.
Die Gäste kommen von unterschiedlichen Betrieben, 
sowohl Milchwirtschaft mit teilweise größeren Viehbe-
ständen, als auch Mastwirtschaft mit Mais- und Getreide-
anbau. Da im Allgäu die Bewirtschaftung von Wiesen in 
größerem Stil stattfindet, wurde oft der dazu gehörende 
Maschinenpark bestaunt. Es war auf jeden Fall interes-
sant, die Unterschiede sowohl in den landwirtschaftlichen 
Betrieben als auch in der Landschaft wahrzunehmen. 
Und das Alpenvorland mit der Alpenkette im Hintergrund 
gab da schon ein perfektes Panorama ab.
Neben den täglichen beruflichen Aktivitäten durfte auch 
die Freizeit nicht zu kurz kommen. Corona-bedingt waren 
die Möglichkeiten etwas eingegrenzt, aber ein Besuch 
bei dem Marktführer FENDT in Marktoberdorf durfte nicht 
fehlen. Anstelle sonst üblicher Betriebsführung wurden 
die Besucher ins Forum geführt und erhielten hier, auch 
über sogar ins französisch übersetzte Filmmaterial eine 
perfekte Einführung.
Da zeitgleich eine Agrar-Schau in Dietmannsried statt-
fand, war es natürlich naheliegend, auch diese zu besu-
chen.
Ausflüge in einen Züchterhof in Hollen bei Seeg, Fahr-
ten mit dem Fahrrad zum Schwarzenberger Weiher und 
Baden im Freibad in Görisried rundeten das Programm 
harmonisch ab. Da wo Interesse und Kondition bestand, 
waren auch Ausflüge in die umgebende Bergwelt ange-
sagt.
Obwohl die französischen Besucher zum 1. Mal im Allgäu 
waren, klappte die Verständigung vorzüglich, je nach Situ-
ation in kleinen Portionen in Deutsch, Französisch oder 
Englisch, teilweise unterstützt mit Übersetzungs-Pro-
grammen auf dem Handy (früher hieß das: „mit Händen 
und Füßen“).
Zum Abschied zogen wieder alle zu Maria und Leo Herb, 
genossen einen schönen Abschiedsabend mit den Gast-
gebern im „Gasthof zum Hirsch“ und waren so am nächs-
ten Morgen alle frühzeitig zusammen und bereit für die 
doch lange Reise zurück nach Frankreich.gck

Gemeindenachrichten und Bekanntmachungen
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Hand in Hand füreinander

Nachbarschaftshilfe & 
Seniorenangebote

Die Nachbarschaftshilfe 
Görisried „Hand in Hand für-
einander“ sucht weitere Hel-
fer für Besuchsdienst und 
„Digitale Helfer“. Die Bürger 
von Görisried sind Gott sei 
Dank gut versorgt. Hilfe 
annehmen fällt vielen schwer, 
doch wenn man es schafft, ist 
es eine Bereicherung auf bei-
den Seiten. Schließlich 
beweist es nicht nur menschli-
che Größe – sondern auch, 

dass man es kann und Interesse am Nächsten hat.
Das nächste Helferkreistreffen und der „Runde Tisch“ ist 
auf Grund der aktuellen Corona Pandemie auf nächstes 
Jahr verschoben. Wir hoffen, dass der Mittagstisch am 
21.12. 2021 und die dann wieder regelmäßigen Senio-
renangebote weiterhin stattfinden können. Am Nikolaus-
tag, 6.12. ist Spielenachmittag im Pfarrheim. Am Montag, 
13.12.2021 ist zusammen mit Angelika Baur, der Seni-
orenbeauftragten der Pfarrgemeinde, im Gasthof zum 
Hirsch ein Hoigarten mit Stubenmusik geplant. Hinweis 
erfolgt im Kirchenanzeiger und der Allgäuer Zeitung.
Vorschau 2022: 7.2. Spielenachmittag, 15.2. Mittagstisch, 
21.2. Hoigarten. ….unterstützen, behilflich sein, förderlich 
sein, Heilung bringen, gegenseitige, kameradschaftliche, 
nachbarliche, schnelle, uneigennützige, überraschende, 
unerwartete, wertvolle Hilfe, jemanden zur Hilfe kom-
men, Hilfe in der Not, um Hilfe ersuchen, ..unkompliziert 
sind wir für Sie da. Ein Anruf: Telefon 0159/01358538 
genügt. Sollten Sie uns nicht direkt erreichen, erfolgt 
ein Rückruf.

Informatives aus dem Landrat-
samt vom Treffen der Senioren-
beauftragten im Ostallgäu
Landrätin Maria Rita Zinnecker, 
Vize-Bezirkstagspräsidentin Bar-

bara Holzmann und AOK-Direktor Bernd Ruppert haben 
gemeinsam im August 2021 den Pflegestützpunkt Ost-
allgäu eröffnet – als ersten Pflegestützpunkt im Allgäu. 
Der Landkreis betreibt den Pflegestützpunkt zusammen 
mit dem Bezirk Schwaben und den Kranken- und Pflege-
kassen, vertreten durch die AOK Kaufbeuren-Ostallgäu. 
Der Pflegestützpunkt hat seinen Sitz am Landratsamt 
Ostallgäu und bietet allen Bürgerinnen und Bürgern ein 
kostenloses, unabhängiges und verbindliches Beratungs-
angebot rund um das Thema Pflege. Das Unterstützungs-
angebot richtet sich an alle Ratsuchenden, egal, ob eine 
eigene Pflegebedürftigkeit vorliegt, Angehörige zu Hause 
versorgt werden oder einfach nur grundlegende Infor-
mationen gewünscht werden. Die Mitarbeiterinnen des 
Stützpunkts sind montags bis freitags jeweils von 8 bis 

12 Uhr telefonisch unter der Nummer 08342 911-511 
oder per E-Mail unter pflegestuetzpunkt@lra-oal.bay-
ern.de erreichbar. Neben Leiterin Manuela Walgenbach 
besteht das Team des Stützpunkts aus den Pflegebera-
terinnen Verena Bösl und Agnes Hartmann. Die Beratung 
kann auch nach Terminvereinbarung außerhalb der Bera-
tungszeiten zu Hause stattfinden. „Aufgrund des demo-
graphischen Wandels gibt es immer mehr pflegebedürf-
tige Menschen. Der Pflegefall ist für alle Betroffenen eine 
große Herausforderung. „Mit dem neuen Pflegestützpunkt 
ergänzen und komplettieren wir das vorhandene Bera-
tungsangebot im Landkreis und schaffen für Pflegebe-
dürftige wie für pflegende Angehörige einen echten Mehr-
wert“, sagt Zinnecker. Flyer liegen dazu in der Gemeinde 
aus. Ebenso der neue Seniorenwegweiser, „Älter werden 
im Ostallgäu“. Inhalte sind von aktiv im Alter, Beratungs-
angebote, Vorsorge bis zu Informationen rund um das 
Wohnen im Alter. Kontakte zu zahlreichen Beratungsstel-
len und Hilfsdienste für verschiedene Lebenssituationen. 
Ein umfangreicher Wegweiser für jeden Haushalt. Digi-
tal finden Sie den Wegweiser unter Landkreis Ostallgäu: 
Seniorenwegweiser (total-lokal.de) Bei Fragen und Anre-
gungen stehe ich Ihnen gerne als Koordinatorin der Nach-
barschaftshilfe und Seniorenbeauftragte der Gemeinde 
Görisried telefonisch unter der bekannten Nummer oder 
unter handinhand@goerisried.de zur Verfügung.
Krisen sind Aufgaben, nicht Strafen. Aufgaben meistern wir 
gemeinsam besser. Das macht Mut und stärkt für die Zukunft.
Bleiben Sie gesund bis zum nächsten Wiedersehen.
Angelika Schinko- Herb

Gemeindenachrichten und Bekanntmachungen
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die Vorstände der örtlichen Vereine, die Außengruppen 
und alle anwesenden Mitglieder und Gönner des Vereins 
recht herzlich und bat um eine Schweigeminute für alle 
verstorbenen Kameraden.

Christian Urlbauer

Danach übergab er Schriftführer Neher Stefan das Wort, 
der in seinem Bericht nicht nur über die Einsätze, sondern 
auch über Beschaffungen, Übungen und die Vereinstätig-
keiten ausführlich, wie immer mit viel Humor, berichtete.
Darauf folgend verlas Kassier Urlbauer Christian seinen 
Bericht, der die Einnahmen und Ausgaben des vergange-
nen Jahres beinhaltete. Er erwähnte auch den Advents-
kalender der Jugend, der ein voller Erfolg war und die 
Jugendkasse aufbesserte.
Es folgte der Bericht des Kommandanten, der nochmals 
alle Anwesenden begrüßte. Dieses Jahr gibt es 3 Ehrun-
gen für 40 Jahre Aktiven Dienst in der Feuerwehr: Neher 
Hubert, Peslmüller Reinhard und Hösle Wolfgang. Auch 
die Ehrenzeichen vom letzten Jahr für 25 Jahre im aktiven 
Dienst für Guggemos Thomas, Kögel Peter und Weber 
Daniel wurden heuer überreicht, da die Ehrenzeichen 
letztes Jahr wegen Corona nicht wie geplant in einem 
Festakt im Modeon überreicht werden konnten. 
Der Rückblick auf ein einsatzreiches Jahr begann. Es gab 
17 Einsätze mit 332 geleisteten Helferstunden. Die setz-
ten sich zusammen aus 4 x abwehrender Brandschutz, 
Kleinbrand auf Freifläche im Lockdown, BMA ausgelöst, 
Freifläche mit Holzlager und Mittelbrand einer Werkstatt, 
11x technische Hilfeleistung und 2x sonstige Tätigkeiten. 
Vor dem Lockdown hatte die 3. Klasse der Schule Göris-
ried die Feuerwehr besucht. 
Auch das Freibad wurde unter Corona-Bedingungen 
gereinigt. Ende des Jahres stellte die Feuerwehr die Han-
dyalarmierung auf das Alamos-Programm um, das der 
Landkreis benutzt und wesentlich schneller und zuverläs-
siger ist. 
Auch das 150-jährige Jubiläum, das wir heuer mit ande-
ren Vereinen feiern wollten, konnte wegen Corona nicht 
stattfinden. Die Atemschutzunterweisung konnte noch 
stattfinden, dann kam am 16.3. der Lockdown. 
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Das Motto war „Verhalten bei Notfällen“. Auch unsere 
Bürgermeisterin Thea Barnsteiner begrüßte alle und 
betonte die Wichtigkeit einer guten Vorbereitung in den 
Jugendfeuerwehren und wünschte allen Teilnehmern viel 
Erfolg bei den anstehenden Prüfungen. Es wurde eine 
theoretische und praktische Prüfung abgelegt. Das HVO 
Team von Görisried war mit vor Ort, da es zum Thema 
passte. Sie beantworteten Fragen der Jugendlichen, 
und die konnten dann selber mit der Reanimationspuppe 
üben, den Übungsdefibrillator durften die Jugendlichen 
mit ausprobieren. Unsere Fahrzeuge wurden auf dem 
Hof ausgestellt und die Feuerwehr Geisenried war mit 
ihrem neuen LF 20 vor Ort. Da sah man den Unterschied 
der Fahrzeugtechnik: unser Unimog Löschgruppenfahr-
zeug Baujahr 1989 und das Löschgruppenfahrzeug 20 
von Geisenried Baujahr 2018. Vorgestellt wurde vom 
Kreisjugendwart Klaus Grosch der neue Brandschutz-
erziehungsanhänger der Inspektion. Der komplett neu 
aufgebaute Anhänger dient künftig nicht nur als Informa-
tions- und Übungsplattform, sondern soll vor allem auch 
bei Brandschutzerziehung im Kindergarten, der Schule 
und sonstigen Veranstaltungen zum Einsatz kommen. 
Die Kreisbrandinspektion war mit eingeladen, um mit den 
geladenen Gästen nach der Übergabe der Abzeichen 
durch Kreisjugendwart Grosch Klaus an die Jugendli-
chen, die Indienststellung des neuen Brandschutzer-
ziehungsanhängers vorzunehmen. Kreisbrandrat Mar-
kus Barnsteiner dankte der Feuerwehr Görisried für die 
Bereitstellung des Feuerwehrhauses und Organisation 
für den gelungenen Tag, allen Jugendlichen und Ausbil-
dern und Allen, die mit beteiligt waren am Bau des Brand-
schutzerziehungsanhängers.
Wir danken allen Helfern für den gelungen Tag.
1. Kommandant Martin Häring

Die Bilder sind von der Kreisbrandinspektion.

Feuerwehr

Leistungsabzeichen der freiwilligen 
Feuerwehr Görisried
Am 04.10.2019 legte unter der Leitung von Gruppenfüh-
rer Schweiggart Martin eine gemischte Gruppe das Leis-
tungsabzeichen „Die Gruppe im Löscheinsatz“ unter der 
Aufsicht der Schiedsrichter Heel Gabriele, Wirtz Andreas 
und Häring Martin mit Erfolg ab. Die Leistungsprüfung 
dient der Vertiefung und dem Erhalt der Kenntnisse der 
Feuerwehr Dienstvorschrift 3 „Einheiten im Lösch- und 
Hilfeleistungseinsatz“. Die gründliche Ausbildung jedes 
einzelnen Teilnehmers ist deshalb wichtigste Vorausset-
zung für die Teilnahme. Das Ziel ist nicht die Rekordzeit, 
sondern die Leistung der Gruppe, die sich aus Arbeit und 
Zeit zusammensetzt. Die Arbeit der Feuerwehr muss 
zwar schnell, aber auch geordnet und fehlerfrei ablau-
fen. Um diese Leistung zu erreichen, wird eine Höchstzeit 
festgelegt, die von jeder gut ausgebildeten Gruppe bei 
einwandfreier Arbeit erreicht werden kann. Wir danken 
den Feuerwehrkameraden/ -innen für die Teilnahme.

Von links hinten Wiedemann Christoph Gold/Blau, Kasper 
Patrick Bronze, Pavlas Michael Gold, Herz Timo Bronze, 
Schiedsrichter Wirtz Andreas, von links vorne Schorer Nadine 
Bronze, Zengerle Marco Bronze, Wiedemann Thomas Gold/
Rot, Heim Christoph Gold/Grün, Schweiggart Martin Gold/Blau, 
und die Schiedsrichter Häring Martin, Heel Gabriele  
Foto: Isabell Häring.

Kreisfeuerwehrjugendtag am 
28.09.2019 im Neuen Feuerwehrhaus 
in Görisried
„Daumen hoch für Bayerns Jugendfeuerwehren“
lautete ein Motto der Kampagne zur Mitgliederwerbung 
der bayerischen Feuerwehren und ein „Daumen hoch“ 
verdiente auch der 18. Kreisfeuerwehrjugendtag bei der 
ausrichtenden Feuerwehr Görisried im Landkreis. 153 
Jugendliche aus 22 Jugendfeuerwehren konnte Kreis-
brandrat Markus Barnsteiner und Kreisjugendwart Klaus 
Grosch beim diesjährigen Wissenstest begrüßen. 

Ehrenamt

Gemeinschaftsübung der Feuerwehr 
und Helfer vor Ort
Stichwort: B3 Rauchentwicklung, Personen in Gefahr.
So lautete am 27.September um 19:45 Uhr die Alar-
mierung für unsere HvO-Besatzung und der Feuerwehr 
Görisried, Wildberg und Stadels.
Im Rahmen einer Einsatzübung wurde das strukturierte 
Abarbeiten einer unübersichtlichen Lage als erstes Fahr-
zeug und das Zusammenspiel zwischen medizinischem 
und technischem Personal trainiert.
Um das Stresslevel aller Helfer zu erhöhen, wurden im 
gesamten Übungsverlauf insgesamt 5 potentielle Patien-
ten eingespielt, die durch den HvO einer Priorität zuge-
ordnet werden mussten.
Durch die hohe Anzahl an Verletzten/Betroffenen und 
einem reanimationspflichtigen Patienten, wurde die Feu-
erwehr mit in die Versorgung eingebunden.
Zusätzlich musste durch die sich stetig ändernde Lage ein 
kontinuierlicher Funkkontakt zur Übungsleitstelle gehalten 
werden, um weitere Rettungsmittel für die Anzahl an Ver-
letzten nachzufordern.

1. PATIENT: 45% Körperoberfläche, 2-3° Verbrennung, 
Rauchgasintoxikation

2. PATIENT: Rauchgasintoxikation
3. PATIENT: Keine Atmung - laufende Reanimation
4. PATIENT: gesichert Exitus
5. PATIENT: Feuerwehr Kamerad - Tibiafraktur, Kollaps
Aufgrund des schwerbrandverletzten Patienten, wurde 
eine mögliche Hubschrauberlandung zum Transport in 
eine dafür erforderliche Spezialklinik simuliert. Die Feuer-
wehr übernahm die Ausleuchtung des Landeplatzes und 
ein HvO-Mitglied den Funkkontakt zum Hubschrauber.
Vielen Dank an alle Beteiligten von Feuerwehr und HvO.
Valentin Peslmüller
Teamleiter HvO

Infoabend Helfer vor Ort Görisried/Wald:
Vorstellung unserer Arbeit - Infos zur Ausbildung - gemüt-
lichen Hoigarten.

Wann: 18.01.2022, 19:00Uhr
Wo: Hensels Kochbar, Lengenwanger Str.1,

87616 Wald
Kurzanmeldung unter: hvo@goerisried.de

Jahresversammlung der  
Freiwilligen Feuerwehr Görisried e.V.
Da Anfang des Jahres wieder Lockdown war, konnte die 
Freiwillige Feuerwehr ihre Jahreshauptversammlung erst 
im Oktober unter Corona-Auflagen abhalten.
Der erste Vorstand Herb Klaus begrüßte unseren Bürger-
meister Stephan Bea mit anwesenden Gemeinderäten, 

Gemeindenachrichten und Bekanntmachungen
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Redaktionsteam

Günther Kraft, Regine Schienbein, Jonas Schober, Karin Knüsli, 
Reinhard Kremmling, Thea Barnsteiner, Leo Herb. Es fehlt Noah 
Herb.

Die erste Übung konnten wir erst am 22.06.2020 unter 
Auflagen der Regierung durchführen. Hier galt: Nur feste 
Gruppen, immer nur ein Gruppenführer und Dokumenta-
tion der Anwesenden unter Einhaltung der Hygieneregeln. 
Geübt wurde im 2-Wochen-Rhythmus. Es durften keine 
Unterweisungen, Versammlungen, Ausschusssitzungen 
und Gesamtübungen abgehalten werden, nur am Feuer-
wehrhaus durfte geübt werden. Übungen fanden dann bis 
zum nächsten Lockdown Mitte Oktober statt.
Jugendsprecherin Sophia Sontheim berichtete über die 
Aktivitäten in der Jugendfeuerwehr. Zurzeit sind es 8 
Jugendliche, da zwei zur aktiven Wehr wechselten und 
einer weggezogen ist. Die Jugendfeuerwehr war auch 
beim Freibad ausspritzen mit dabei. 
Die meisten Übungen wurden online abgehalten, sodass 
das Wissen nicht verloren geht. Sie dankte auch Schmid 
Sabrina, Hösle Michael und Zengerle Marco für die 
Online-Übungen und für das Organisieren des Advents-
kalenders. Auch Jugendwart Hösle Michael bedankte sich 
beim Kommandanten für die gute Zusammenarbeit und 
bei der Jugend für das Austragen des Adventskalenders.
Vorstand Herb Klaus dankte auch allen für ihren Dienst. 
Er berichtete auch, dass das Vereinsfest mit mehreren 
Vereinen aus Görisried leider wegen der Corona-Pande-
mie heuer nicht stattfinden konnte. Bürgermeister Ste-
phan Bea bedankte sich für die gute Zusammenarbeit 
und für die Vorbereitung zum Kauf eines Feuerwehrfahr-
zeug LF 20 Kats. Zum Schluss übernahm Kommandant 
Häring Martin die Ehrungen.
Isabell Häring

Grüße vom Dorfblättle-Team
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten nun die letzte Ausgabe 
für dieses Jahr in den Händen. Uns 
hat es wieder viel Freude gemacht, 
für Sie möglichst viel Interessan-
tes und Lesenswertes zusammen-
zutragen. Wir sind alle Laien, die 
mit viel Motivation zur Entstehung 
eines möglichst unterhaltsamen 
Dorfblättles ihren Beitrag leisten. 

Dabei kann es schon mal vorkommen, dass sich hin und 
wieder Fehler einschleichen, das bitten wir uns nachzuse-
hen. Auch im kommenden Jahr sind wir gern wieder aktiv 
für Sie da und freuen uns sehr über kompetente und sym-
pathische Verstärkung in unserem Redaktionsteam, denn 
bereits an dieser Ausgabe hat unsere ehemalige Bürger-
meisterin, Frau Thea Barnsteiner, aktiv mitgewirkt.
So gestärkt und motiviert wünschen wir Ihnen allen eine 
besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachts-
fest und für das Neue Jahr vom Guten nur das Beste.
Ihr/Euer Dorfblättle-Team.

Herzlichen Dank für die Spenden, die in der Redaktion 
eingegangen sind.
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ten, können die Anmeldetage vom 24.-27.01.2022 in der 
Zeit von 08:00-14:00 Uhr nutzen. Um unnötige Warte-
zeiten zu vermeiden, melden Sie sich bitte vorher unter 
der Telefonnummer 08302-1055 an, und vereinbaren Sie 
einen Termin mit der Leiterin.
Herzlichst
Kerstin Rautenberg und das Team vom Kindergarten Sonnenschein

Auf dem Team-Foto der Kita Sonnenschein sehen Sie in der hinte-
ren Reihe (von links nach rechts) Tanja Miller, Nicole Höchbauer, 
Lena Fischer, Kerstin Rautenberg, Renate Guggenmos, Andrea 
Neher und Verena Knittel. In der vorderen Reihe (von links nach 
rechts) Marina Fischer und Stefanie Dieterle. Auf dem Foto fehlen 
Anita Schreiber und Dorothea Kälberer. Foto: Erika Kuhn

Neuer Elternbeirat für das Kindergartenjahr 2021/2022 
gewählt
Ein neues Jahr im Elternbeirat hat begonnen und neben 
drei bekannten Gesichtern sind nun auch zwei neue 
dabei. Vor kurzem fand die Wahl des neuen Elternbeirates 
des Kindergartens Sonnenschein statt. Drei bisherige Mit-
glieder, Sonja Urlbauer (neue Elternbeiratsvorsitzende), 
Jasmin Wiedemann (neue stellvertretende Elternbeirats-
vorsitzende, Kasse) und Katalin Hajnal (Beschaffung) 
haben sich erneut zur Wahl gestellt und wurden darin 
bestätigt. Zwei neue Gesichter finden sich nun im Bei-
rat: Nicole Haug und Verena Heberle wurden ebenfalls in 
den Elternbeirat gewählt. Beide werden den Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit übernehmen.

Foto von links unten nach rechts Sonja Urlbauer, Jasmin Wiede-
mann, Katalin Hajnal, Nicole Haug, Verena Heberle 
 Foto: Sonja Urlbauer

Neues aus der  
„Kindertagesstätte Sonnenschein“
Grüß Gott
Seit 1. September 2021 gibt es mit mir in der Gemeinde-
Kindertagesstätte „Sonnenschein“ ein neues Gesicht. Mit 
diesen Zeilen möchte ich mich nun bei Ihnen näher vor-
stellen. Ich heiße Kerstin Rautenberg und ich freue mich 
sehr, als Kita-Leiterin die neue Ansprechpartnerin zu sein.
Schon der Name der schönen Kita Görisried hat mich 
begeistert. Ich liebe den Sonnenschein, er wärmt uns, 
gibt uns Kraft und macht gute Laune. Davon möge das 
Zusammensein in unserer Kita geprägt sein.
Meine Ausbildung habe ich als Sportlehrerin und staatlich 
anerkannte Erzieherin absolviert. Während meiner lang-
jährigen Dienstzeit sammelte ich Erfahrungen in den ver-
schiedensten Bereichen.
Für mich steht der pädagogische Auftrag stets im Vorder-
grund. Darunter verstehe ich, Verantwortung für die uns 
anvertrauten Kinder zu übernehmen. Mit meinem Team 
schaffe ich eine Umgebung, die es jedem Kind ermög-
licht, sich bestmöglich zu entfalten. Mit Freude und Ent-
schlossenheit machen wir uns auf diesen Weg. Bei uns 
soll sich jeder wohlfühlen… Kinder, deren Familien, Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen, sowie alle Besucherinnen 
und Besucher unserer Kita.
Wichtig sind mir hierbei die kleinen Dinge des Lebens wie 
Freundlichkeit, gegenseitige Wertschätzung, Toleranz und 
ein respektvoller Umgang miteinander.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und eine 
angenehme Kennenlernzeit.
Ihre Kerstin Rautenberg

Das aktuelle Kindergartenjahr 2021/2022 ist gut angelau-
fen. Wir sind sehr froh, dass nun seit September in allen 
drei Gruppen ausreichend Personal beschäftigt ist und 
begrüßen alle neuen Mitarbeiterinnen sehr herzlich. Der 
Kindergarten und die Krippe sind nun wieder von Montag 
bis Freitag in der Zeit von 07:00-15:00 Uhr geöffnet. An 
zwei Nachmittagen der Woche finden zusätzlich gezielte 
Angebote statt. Ab Januar besuchen die Kinder des 
Wackelzahnclubs (zukünftige Vorschulkinder) am Mitt-
wochnachmittag das Zahlenland.
Nachdem der St. Martinsumzug im letzten Jahr aus 
bekannten Gründen nicht stattfinden konnte, freuen wir uns 
am 11.11.2021 ganz besonders auf dieses Fest. Auch die 
schöne Adventszeit planen wir mit besonderem Eifer und 
Vorfreude. Natürlich schaut auch der Nikolaus im Kinder-
garten vorbei und wir besuchen im Rahmen einer Advent-
sandacht mit den Eltern die Kirche. Ebenso sind wir auch 
beim diesjährigen Adventsnachmittag mit einer Bude prä-
sent. Gebasteltes, Gewerkeltes und liebevoll Gestaltetes 
finden hier sicher neue Besitzer. Die Vorfreude auf diese 
schöne Zeit des Jahres motiviert alle sehr, haben wir ein 
Jahr fast ohne alle Aktivitäten erleben müssen.
Trotz aller Aktionen denken wir bereits schon an das kom-
mende Kindergartenjahr. Alle Familien, die ihre Kinder ab 
1.09.2022 in Kindergarten oder Krippe anmelden möch-

Kindertagesstätte „Sonnenschein“
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Gemeinsam haben wir am Freitag den 15. Oktober das 
Wildmobil besucht. Die Kinder konnten mit den Jagdge-
nossen den Wald erleben und vieles über den Lebens-
raum unserer einheimischen Tiere kennenlernen. 

Es war ein ganz besonderer Vormittag, mit tollen Erleb-
nissen im Wald. Waidmannsdank an die Jagdgenossen, 
die uns diesen schönen Vormittag ermöglicht haben. 
Lena Fischer

Gestaltung Krippengarten

Die Mitarbeiter des Bauhofs beim Ubau des Krippengartens.
 Foto: Tanja Miller

Die Kinderkrippe bekommt für ihren Außenbereich ein 
neues Spielgerät. Hierfür musste der Bauhof einige Vor-
bereitungen treffen. 
Der Hang wurde abgetragen und gestützt, die Treppen 
erneuert und die alte Rutsche wurde entfernt. Das neue 
Multifunktions-Spielgerät bietet den „Kleinen“ viele Spiel-
möglichkeiten, bei dem sie ihren Bewegungsdrang ausle-
ben können. Tanja Miller

Der neue Elternbeirat freut sich auf eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit allen Eltern und dem Kindergarten-
team um Frau Rautenberg. Sonja Urlbauer

Unser schöner Tag im Wald

Die Kinder lauschen gespannt Paula Wölfles Erklärungen. 
 Foto: Lena Fischer

Die Kindergartenkinder mit Paula Wölfle am Wildmobil.  
 Foto: Lena Fischer

Kindertagesstätte „Sonnenschein“

Landratsamt Ostallgäu - Info

Schwangerenberatungsstelle 
Kaufbeuren feiert  
fünfjähriges Jubiläum

Im Herbst 2016 öffnete die 
staatlich anerkannte Bera-
tungsstelle für Schwanger-
schaftsfragen in Kaufbeu-
ren erstmals ihre Türen und 
feiert nun ihr fünfjähriges 

Bestehen. Träger ist der gemeinnützige Verein DONUM 
VITAE in Bayern e.V., welcher Frauen und Männern rund 
um Schwangerschaft und Geburt unterstützend zur Seite 
steht.

Blickt man auf die Anfänge zurück, war eine der vielen 
Herausforderungen das Bekanntmachen des Beratungs-
angebotes sowie die Errichtung eines örtlichen Netzwer-
kes mit sozialen Einrichtungen. 
Mittlerweile konnte sich die Beratungsstelle in den letzten 
fünf Jahren gut etablieren und bisher 2292 Beratungen 
verzeichnen. Zudem wurde 2019 ein Außensprechtag in 
Immenstadt eröffnet.
Zum Angebot der Beratungsstelle gehört das Informie-
ren werdender Eltern über gesetzliche Familienleistun-
gen, wie beispielsweise Elterngeld, sowie zu finanziellen 
Unterstützungsmöglichkeiten bei geringem Einkommen. 
Auch nach einer Geburt ist sie Anlaufstelle für Familien 
mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr.
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Darüber hinaus unterstützt DONUM VITAE auch bei The-
men rund um Kinderwunsch, Pränataldiagnostik oder 
nach einer Fehl- oder Totgeburt.
Alle Beratungen sind kostenlos.
Terminvergabe unter Tel.: 08341/ 9993650.

Für die Zukunft wünschen sich die Mitarbeiterinnen, noch 
mehr Frauen und Männer in den unterschiedlichsten 
Lebenssituationen bei Fragen und Sorgen rund um Schwan-
gerschaft und Geburt, beraten und begleiten zu können.

Da eine Schwangerschaft aber nicht für alle Frauen 
immer als ein Grund zur Freude empfunden werden kann, 
stehen die Beraterinnen auch in Krisen- oder Konfliktsitu-
ationen unterstützend zur Seite. Sie bieten Ratsuchenden 
eine zielgerichtete, wertschätzende und ergebnisoffene 
Beratung an. Aufgrund ihrer staatlichen Anerkennung ist 
die Beratungsstelle zudem berechtigt, eine Beratungsbe-
scheinigung nach § 219 StGB auszustellen, die bei einem 
Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregelung 
benötigt wird. 

Landratsamt Ostallgäu - Info

Pfarrgemeinde Görisried

Sternsinger

Wir suchen für den 6.01.2022 wieder Kinder, die Lust haben  
bei den Sternsingern mitzugehen, um für andere Kinder zu sammeln,  
denen es nicht so gut geht wie uns.
Ich hoffe, dass wir 2022 wieder 
mehr Glück haben und wieder 
von Haus zu Haus gehen dür-
fen. Meldet euch einfach bis Mitte 
Dezember bei Monika Barnstei-
ner, Tel 08302/360
Die Termine zur Kleiderausgabe 
und für die Probe findet ihr wie 
gewohnt im Gottesdienstanzei-
ger.
Ich freue mich schon, wenn wie-
der viele Kinder mitmachen.
Eure Monika Barnsteiner

Gottesdiensttermine



Görisried - 11 - Nr. 58/21  KW 48

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Florian Knüsli 
als erster Vorsitzender wiedergewählt. Für den nicht 
mehr kandidierenden Manuel Heberle wurde Iris Nowak 
zweite Vorsitzende. Schriftführerin bleibt weiterhin Chris-
tine Schorer und Kassiererin Luise Hotter. Beisitzer sind 
Michael Breyer, Franz Göhrle, Karin Unsin, Josef Jörg, 
Manuel Heberle und Christoph Heim.
Bürgermeister Dr. Stephan Bea gratulierte zur Neuwahl 
des Vorstandes. Dann ging er kurz auf die Neuerstel-
lung der Homepage der Gemeinde und auch des Tou-
rismusvereins ein. Dabei hob er die gute Zusammenar-
beit zwischen Gemeinde und Tourismusverein hervor. 
Die Gemeinde werde den Tourismus so weit als möglich 
unterstützen. Im Rathaus sei der Bereich für den Touris-
mus bereits optisch und inhaltlich aufgewertet worden. 
(sem).

In der Jahreshauptversammlung des Tourismusvereins Göris-
ried ehrte Vorsitzender Florian Knüsli (hinten Mitte) Schatzmeis-
terin Luise Hotter (von links) und Beisitzer Michael Breyer für 
10jährige Tätigkeit, Franz Göhrle (40 Jahre) und Gabi Haimerl 
(30 Jahre) in der Vorstandschaft. Christoph Heim ist neuer 
Beisitzer und Iris Nowak neue zweite Vorsitzende. sem / Foto: 
Rosemarie Klimm

2 Gästeehrungen bei Hans und Karin Unsin

Tourismusverein Görisried
Jahreshauptversammlung des 
Tourismusvereins Görisried
In der Jahreshauptversammlung des Tourismusvereins 
Görisried blickte Vorsitzender Florian Knüsli auf ein trotz 
Pandemie doch recht erfolgreiches Jahr zurück, in dem 
die Übernachtungen um lediglich neun Prozent zurück-
gegangen sind. Bei den Neuwahlen wurde die Vorstand-
schaft fast komplett in ihren Ämtern bestätigt.
Aus dem Geschäftsbericht für das Jahr 2020 wies Knüsli 
darauf hin, dass sich im Vergleich zum Vorjahr die ange-
botene Bettenzahl um drei auf 171 Betten erhöht hat. 
Über drei Vermieter bietet der Tourismusverein Zimmer 
mit Frühstück, über weitere drei Vermieter Ferienwohnun-
gen und über 12 Vermieter Urlaub auf dem Bauernhof an. 
Ein Vermieter hat ein Ferienhaus.
Von insgesamt 14 722 Übernachtungen entfielen 10 359 
auf Übernachtungen auf dem Bauernhof. Damit seien die 
Übernachtungszahlen Corona-bedingt zum ersten Mal 
seit zehn Jahren nicht gestiegen, gab Knüsli bekannt. Er 
freute sich, weitere fünf neue Vermieter im Verein begrü-
ßen zu können.
Dass die Gäste gern nach Görisried wiederkommen, 
zeigte auch die Anzahl von Gästeehrungen im vergan-
genen Jahr. Es wurden vier Familien für jeweils 10 Jahre 
Urlaub, und jeweils ein Ehepaar für 20, 30 und 40 Jahre 
Urlaub jeweils bei demselben Vermieter geehrt.
In der Versammlung ehrte Knüsli Schatzmeisterin Luise 
Hotter und Beisitzer Michael Breyer für zehnjährige Tätig-
keit in der Vorstandschaft. Gabi Haimerl – 30 Jahre in der 
Vorstandschaft – war jahrelang Schriftführerin und zuletzt 
Beisitzerin. Sie stellte sich keiner Neuwahl mehr. Für 40 
Jahre Vorstandschaft wurde Franz Göhrle geehrt. Er war 
jahrelang Kassier und fungiert noch heute als Kassenprü-
fer.
In ihrem Jahresbericht erinnerte Schriftführerin Christine 
Schorer an einen interessanten Vortrag über Brandschutz 
mit Ratschlägen für Vermieter. Dabei sei auch erläutert 
worden, in welchen Räumen Rauchmelder zu installieren 
sind. Schorer berichtete über die ehrenamtlichen Arbeiten 
einiger Mitglieder – teils gemeinsam mit dem Trachtenver-
ein und der Feuerwehr – am Freibad und an den Umklei-
dekabinen, wobei sie auch mit Material von den örtlichen 
Firmen Mayer Holz und Urlbauer unterstützt wurden.
Knüsli zeigte noch auf, dass die vom Freibad gezogenen 
Wasserproben die hervorragende Wasserqualität des 
Bades belegten. Gemeinsam mit dem Internetauftritt der 
Gemeinde werde auch die Homepage des Tourismusver-
eins neu und ansprechender gestaltet. Denn über diese 
würden mehr Gäste angesprochen als über Prospekte, 
verkündete er.
Sein Dank galt auch dem Arbeitskreis Wegebau mit Leo 
Herb, Bernhard Hofer und ihren Helfern, die sich um den 
Hängesteg, den Walderlebnis- und den Moorpfad küm-
mern. Schatzmeisterin Luise Hotter wurde von den Kas-
senprüfern Franz Göhrle und Josef Jörg eine einwand-
freie Kassenführung bescheinigt.

Vereine und Verbände
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Christin Schulz wurde in Lauchhammer in Brandenburg 
geboren und kam mit 12 Jahren das erste Mal nach 
Görisried. Nicht mit ihren Eltern, nein, mit einer Bekann-
ten, der Hausärztin ihres Vaters, deren Hund sie in ihrer 
Heimatgemeinde gerne „Gassi führen“ wollte. Die Haus-
ärztin war schon häufiger in Görisried bei Maria und 
Leo, und so ergab es sich, dass die 12-jährige Christin 
bei ihrem Lieblings-Feriendorf geblieben ist. Mittlerweile 
wohnt sie in Dresden, arbeitet dort in einer Tierklinik, 
kommt nunmehr seit 25 Jahren regelmäßig zum Urlaub 
nach Görisried und genießt die schöne Natur und die 
Ruhe im Allgäu. Ständiger Begleiter ist ihr Hund Oskar. 
Ob das ihrem Hund gefällt, dass die Allgäuer Kühe ihr es 
besonders angetan haben, konnten wir nicht erfahren. 
Zurzeit hat sie mit dem frühen Schneefall in den Bergen 
einen zusätzlichen Reiz, denn schon mehrfach war sie 
jetzt auf dem Neunerköpfle und auf dem Grünten im Neu-
schnee spazieren, und „Hund und Frauchen“ lieben es 
gleichermaßen. Wenn dann noch die Sonne scheint, der 
Himmel sich bavaria-weiß-blau von seiner besten Seite 
zeigt, dann ist die Aussicht auf und von den Bergen durch 
nichts mehr zu toppen.

Für ihre 25-jährige Treue erhielt sie von Maria und Leo 
eine selbst hergestellte Kuhglocken-Wanduhr, die sie in 
Dresden ständig an ihren Lieblings-Urlaubsort erinnern 
wird.….gck

Gartenbauverein Görisried
Der Gartenbauverein Görisried 
gestaltet Erntedank-Altar

Erntedank 2021
Wie jedes Jahr gestaltete auch heuer der Gartenbau-
verein Görisried den Altar für das Erntedankfest am 03. 
Oktober 2021 in unserer Dorfkirche St. Oswald liebevoll 
mit selbstangebautem Obst und Gemüse, obwohl der 
Hagel im Sommer in den Gärten doch einiges vernichtet 
hatte. 

Die Urkunde wurde durch die 3. Bürgermeisterin Annemarie 
Wöhr überreicht. Foto: Fam. Unsin

Gleich doppelten Grund zum Feiern gab es im ver-
gangenen Sommer auf dem Reicharthof.
Obwohl sie eigentlich nie öfter im gleichen Ort Urlaub 
machen wollten, konnten wir Ute und Günter Metz aus 
Herxheim mit ihren Söhnen Philipp und Julian nun für 20 
Jahre Urlaub in Görisried ehren.
Außerdem machten sie viel Werbung in ihrer Familie, 
so dass ihre Schwester Karina Hermann aus Hatzebühl 
mit ihrer Tochter Lene inzwischen auch schon 10 Jahre 
Urlaub bei uns verbringt.
Bei schönem Wetter konnten wir unter dem Pavillon aus-
giebig feiern, und nun freuen wir uns über viele weitere 
gemeinsame Stunden.
Karin Unsin

Jubiläum für 25. Urlaub in Görisried

Vorstand des Tourismusverein Görisried Florian Knüsli gra-
tulierte und überreichte zu diesem besonderen Anlass eine 
Urkunde und einen Görisrieder Bierkrug. 
 Foto: Bilder von Fam. Herb

Maria und Leo Herb ehren Jubiläumsgast
Es ist immer wieder eine besonders schöne Gelegen-
heit, wenn Görisrieder langjährige Gäste in ihren Häusern 
ehren können.
So konnten Maria und Leo Herb auf besondere Weise 
Frau Christin Schulz in diesem Jahr zum 25. Mal als Feri-
engast begrüßen.

Vereine und Verbände
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Vielleicht sehen wir uns ja auch beim Nikolausmarkt auf 
einen feinen Afrika-Punsch oder nach dem Kirchenkon-
zert der Musikkapelle, bei dem wir euch mit heißem Glüh-
wein und leckerem Punsch versorgen.
Wir von der Burkina-Hilfe Gö sagen schon jetzt „Vergelt´s 
Gott“ und wünschen euch allen ein frohes, besinnliches 
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2022.
Daniel Zengerle

Musikkapelle Görisried
Einladung zum Kirchenkonzert

Am 3. Advent, 12.12.2021 um 19:30 Uhr
Wir möchten die vorweihnachtliche Stimmung gerne wie-
der nutzen, und euch zu unserem Kirchenkonzert in die 
Pfarrkirche St. Oswald in Görisried einladen. 
Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr und dauert etwa 60 
Minuten. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden für die 
HvO Görisried sind gerne erbeten. 
Im Anschluss an das Konzert versorgt euch die Burkina-
Hilfe Gö wieder mit Punsch und Glühwein auf dem Kirch-
platz, ebenfalls gegen eine kleine Spende.
Zum aktuellen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass das 
Konzert unter Einhaltung der 3G-Regelung stattfinden 
kann. 
Um möglichst viele Menschen in den Genuss unseres 
Konzertes kommen zu lassen, bitten wir euch am Platz 
eine Maske zu tragen, damit wir die Mindestabstände 
nicht beachten müssen und jeden Platz besetzen kön-
nen. Bitte haltet am Einlass einen gültigen 3G-Nachweis 
bereit.
Sollte es bis zum Konzert neue Corona-Beschränkungen 
geben, passen wir diese an unser Kirchenkonzert an.
Wir freuen uns, euch bei unserem Kirchenkonzert zu 
begrüßen und wünschen euch eine schöne Adventszeit, 
klangvolle Weihnachten und alles Gute für das kom-
mende Jahr.
Daniel Zengerle, Vorstand

 Foto: Helmut Hotter

Da heuer einige Vorstands-
mitglieder verhindert waren, 
konnten nur Bruni Neher und 
Helmut Hotter den Ernte-
dank-Altar aufbauen, wobei 
Susanne Bürkel noch Obst 
und Gemüse zur Verfügung 
stellte. Ein besonderer Dank 
gilt auch der Bäckerei 
Scheitle aus Unterthingau, 
die den Erntedank-Brotlaib 
spendete. Ein herzliches 
„Vergeltsgott“ geht an alle 
Beteiligten.
Helmut Hotter

Zukunft Burkina-Hilfe Gö e.V.
Burkina-Hilfe wünscht  
Frohe Weihnachten…

…und Danke für eure Unterstützung

Gerade in dieser Zeit denken wir natürlich besonders an 
die Menschen in Burkina Faso. Für uns sind ein festlich 
geschmückter Weihnachtsbaum, viele teure Geschenke, 
ein leckeres Essen zu den Feiertagen und schicke Kleider 
eine Selbstverständlichkeit. 
In Burkina Faso fällt das Weihnachtsfest da schon deut-
lich bescheidener aus. Mit eurer Hilfe das ganze Jahr 
über, ermöglichen wir der Bevölkerung in Burkina aller-
dings eine sehr gute ärztliche Versorgung, den Zugang zu 
Bildung und Ausbildung und eine gut ausgestattete Kran-
kenstation. 
Das ist es, was den Menschen vor Ort wichtig ist und was 
auch dringend benötigt wird.
Wenn ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen wollt, tretet 
gerne unserem Verein bei und sorgt mit eurem freiwilligen 
Mitgliedsbeitrag für einen kleinen Schritt zur Besserung in 
Burkina Faso. Natürlich nehmen wir Spenden auch gerne 
ohne verbindliche Mitgliedschaft an. 
Selbstverständlich erhaltet ihr von uns auch eine Spen-
denquittung zur Vorlage beim Finanzamt. Kommt hierzu 
einfach auf uns zu.

Vereine und Verbände
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vor allem Claudia und Dominic März haben viel Herzblut 
reingehängt. Alles erstrahlt im neuen Glanz und ist wirk-
lich rundum gelungen.
In den beiden vergangenen Jahren sind Franziska Url-
bauer, Barbara Hösle, Dori Weihele, Georg Mayr und 
Michael Kremer verstorben, denen in einer kurzen Stille 
gedacht wurde.
Weil im vergangenen Jahr eigentlich das 100-jäh-
rige Bestehen des Vereins gefeiert werden sollte, aber 
wegen Corona nicht möglich war, hat Annemarie Wöhr 
eine belegte Breze in Form einer 100 besorgt und auch 
die weiteren Getränke am Abend sind für alle kostenlos. 
Jessica Grotz trägt die beiden Kassenberichte 2019 und 
2020 vor und gibt einen Überblick über die Aufteilung 
der einzelnen Sparten und Bereiche. In beiden Jahren 
konnte ein Gewinn erzielt werden. Andi Brugger hat die 
Kasse geprüft. Die anwesenden Mitglieder entlasten die 
Vorstandschaft per Handzeichen. Schriftführerin Elisabeth 
Schober sagt, Corona habe den gesamten Verein sowie 
alle Abteilungen in den beiden vergangenen Jahre ziem-
lich ausgebremst. Eigentlich sollte das 100-jährige Beste-
hen des Vereins gefeiert werden, aber leider kam alles 
anders als geplant. Wenn das Vereinslebens so herun-
tergefahren wird, hat das Auswirkungen. Jede Abteilung 
musste für sich einen Weg finden, wie - und ob überhaupt 
noch - Sportbetrieb möglich ist. Sie bedankt sich bei allen, 
die in dieser schwierigen Zeit einen - wenn auch einge-
schränkten - Sportbetrieb möglich gemacht und mit Ihrem 
Engagement allen Mitgliedern einen so schönen Rahmen 
für die Ausübung des Sportes geschaffen haben, aber 
auch über all die Jahre pflegen. Leider kündigte Anne-
marie Wöhr an, das Amt der 1. Vorsitzenden nach fast 10 
Jahren abgeben zu wollen, hat sich aber selbst noch auf 
die Suche nach einem möglichen Nachfolger gemacht 
und glücklicherweise eine Zusage bekommen.

alle Bilder von Elisabeth Schorer

Die Abteilungen Badminton, Kinderturnen, Volleyball, 
Aerobic und Seniorenturnen konnten wegen Corona nur 
ganz vereinzelt Training abhalten. Dirk Kruschinski berich-
tet aus dem Jugendfußballbereich, in dem 55 Kinder aktiv 
sind. Im Frühjahr wurden Trainingsvideos in die Gruppen 
gestellt, damit die Kids daheim aktiv sein und auch selber 
etwas machen können. 

Schützenverein Hubertus  
Görisried-Wildberg e.V.

Hubertus Klausenschießen

Da der Schießbetrieb unter Beachtung der 
3G-Regeln wieder erlaubt ist, starten wir 
„Hubertus-Schützen“ mit dem Klausen-
schießen den öffentlichen Schießbetrieb.

Hierzu laden wir alle Mitglieder, Bürger der Gemeinde 
und Freunde
des Schießsports herzlich dazu ein.

An folgenden Abenden kann am Schießen teilgenommen 
werden:
Mittwoch: 01.12.2021 20.00 Uhr
Freitag: 03.12.2021 18.00 Uhr
Mittwoch: 08.12.2021 20.00 Uhr
Am 10.12.2021 um 20.00 Uhr bekommt jeder Teilnehmer, 
anlässlich der Preisverteilung, einen frisch gebackenen 
Zopfklausen vom St. Nicolaus.
Über eine große Teilnahme am Klausenschießen freuen 
sich die „Hubertusschützen“.
Christian Urlbauer

Turn- und Sportverein  
Görisried 1921 e.V.
Anne Marie Wöhr übergibt an 
Dominic März

100 Jahre TSV 1921 e.V. Görisried -  
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
Nachdem im letzten Jahr pandemiebedingt keine Veran-
staltungen möglich waren, konnte der TSV heuer am 10. 
September die Jahreshauptversammlung 2021 mit Neu-
wahlen abhalten. Annemarie Wöhr, die sich leider nicht 
mehr zur Wahl stellte, begrüßte alle 34 anwesenden 
Mitglieder, die Jubilare, alle Abteilungs- und Sportgrup-
penleiter sowie Bürgermeister Dr. Stephan Bea und die 
anwesenden Gemeinderäte. Die Mitgliederzahlen sind 
glücklicherweise konstant geblieben, derzeit sind 558 
Personen beim TSV angemeldet. Davon 78 Kinder, 40 
Jugendliche und 440 Erwachsene. Mit 7 Sparten gibt es 
ein breit gefächertes Sportangebot für alle. Sie bedankt 
sich in diesem Zusammenhang bei allen Jungendtrainern.
Es war ein schwieriges Jahr. Trotzdem haben sie alle Kin-
der und Jugendlichen bei der Stange halten und sportlich 
unterstützen können.
Sie dankt auch allen Spendern und Gönnern, ohne deren 
finanzielle Unterstützung ein so gut funktionierendes Ver-
einsleben ebenfalls nicht möglich wäre.
Auch die Platzwarte von Fußball und Tennis leisten sehr 
viel, zeitlich wie körperlich. Es ist alles immer top gepflegt, 
man hat ein wirklich tolles Sportgelände.
Auch die Loipe ist dank Reini Herb und Hans Schnurr 
immer gut gespurt gewesen und der von der Gemeinde 
finanzierte Skidoo hat sich sehr bewährt. Bei der Reno-
vierung vom Sportheim waren viele Helfer beteiligt, und 
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sonstart führte. Er lädt alle ein, die Mannschaft in dieser 
schwierigen Phase zu unterstützen, was ungemein hilf-
reich ist. Bei Heimspielen könne man sich zudem kuli-
narisch von den Damen verwöhnen lassen, die lecker 
aufgrillen. Er bedankt sich beim Hauptverein für die gute 
Unterstützung.

Das Fitness wird nach wie vor sehr gut angenommen, 
was man an den Mitgliederzahlen ablesen kann, es ist 
die mitgliederstärkste Abteilung im TSV. Auch hier war 
es wegen Corona sehr schwierig, da es erst eine Regis-
trierungspflicht gab und nun auch noch die 3G-Regel zu 
beachten ist. Dies konnte über ein Buchungsportal gut 
gelöst werden. Tobi Schindzielorz ist recht rührig und 
kümmert sich gut um alles.
Die Saison 20/21 war eine Herausforderung für die Ski-
abteilung: Erst gab es kaum Schnee, weswegen in einer 
gemeinsamen Aktion der wenige Schnee auf einer Länge 
von 2 km von Hand in die Loipe hineingeschaufelt wurde. 
Und dann kam ganz viel Schnee, was die Präparie-
rung wiederum erschwerte. Diesen Winter wurden über 
60 Stunden mit dem Skidoo gefahren, was ca. 700 km 
Strecke entspricht. Die Loipe war durchgehend sehr gut 
besucht, die WhatsApp-Gruppe ist mittlerweile auf 43 Per-
sonen angewachsen. Es standen auch regelmäßig aus-
wärtige Autos am Parkplatz. Ärgerlich ist nur, dass immer 
wieder Fußgänger hineinlaufen und ihre Trittspuren in der 
Bahn hinterlassen. Die Stecke ist dann kaum mehr glatt 
zu bringen, was für alle sehr ärgerlich ist. Training konnte 
coronabedingt leider nicht stattfinden, aber zumindest 
Flutlichtfahren war möglich. Es wird versucht, kommende 
Saison wieder Klassik- bzw. Skatingkurse anzubieten.
Die Mitgliederzahl beim Tennis ist seit Jahren stabil, 
berichtet Jürgen Schreiber. Die beiden letzten Jahre sind 
ähnlich abgelaufen: Mitte Mai kam jeweils die Freigabe 
zum Spielbetrieb. Man konnte damit zumindest im Seni-
orenbereich mit 4-6 Wochen verspätet in die Saison star-
ten. Nur Kinder- und Jugendspiele mussten noch ausfal-
len. Die TEP Görisried/Thingau stellt jeweils eine Damen-, 
Herren- und Herren-Ü50-Mannschaft. Die Herren konnten 
heuer leider kein Spiel gewinnen und steigen somit ab. 
Die Damen sind letztes Jahr aufgestiegen und konnten 
sich heuer wacker halten. Auch die Herrn-Ü50 sind stabil 
geblieben. Trainingsbetrieb war möglich, wenn auch mit 
verkleinerten Gruppen, was aber gut funktioniert hat und 
beibehalten werden soll.
Da im vergangenen Jahr keine Versammlung stattfin-
den konnte, standen heuer 26 Ehrungen an. Zur Einhal-
tung der Mindestabstände wurde bereits am Nachmittag 
ein Teil der Jubilare bei Kaffee, Kuchen und Häppchen 
geehrt. Es war ein sehr unterhaltsamer Nachmittag mit 
vielen interessanten Gesprächen in lustiger Runde über 
die alten Zeiten beim TSV. Die weiteren Ehrungen am 
Abend nahm Anna Maria Wöhr vor. Für 25 Jahre: Holger 
Budjarek, Verena Osterried, Melanie Paradiso, Simon 
Holaschke, Eva Huber. Für 40 Jahre: Manfred Bräu, 
Christa van Haren, Vroni Haug, Helga Kögel, Ludwig Kug-
ler, Manfred Maurus, Birgit Stober, Luggi Kammermeier, 
Bernhard Angerer, Anton Hösle, Peter Schmölz, Max 
Weihele. 

Der BLSV hat ebenfalls Angebote geschaffen, und 
zusätzlich gab es noch Challenges, was für alle ein gro-
ßer Spaß war und viele mitgemacht haben. Aber leider 
fielen auch viele Spiele komplett aus. Im Sommer konnte 
dann zumindest in Kleingruppen mit Training begonnen 
werden, wofür er allen Trainern dankt, die hier mit dabei 
waren. Am 26.9.21 fand ein Kids-Day als Schnuppertag, 
Fußball statt, zu dem 4- bis 7-jährige Kinder kommen und 
sich beim Fußball ausprobieren konnten. Geri Filser hat 
mit der C-, B- und A-Jugend Einzeltraining gemacht. Spä-
ter folgte auch die D-Jugend. Beim EM-Tippspiel mach-
ten 30 Kinder mit. Die ersten drei haben einen Trikotsatz 
bekommen, der vom Förderverein gesponsert wurde. 
In dieser Saison gibt es eine neue Spielform, bei denen 
die Kinder im Kleinfeld auf Minitore spielen. Die D-, C-, 
B- und A-Jugend haben schon mit ihren Spielen begon-
nen. Die G-, F- und E-Jugend startet nach den Sommer-
ferien. Alle hoffen natürlich, dass die Saison dieses Mal 
durchgezogen werden kann. Er bedankt sich nochmals 
bei allen Trainern und lobt vor allem Max Guggemos für 
die beiden perfekt gepflegten Rasenplätze, für die uns 
viele beneiden. Auch Timo und Tobi Wöhr dankt er fürs 
Streuen, sonst müsste man immer mit Hütchen spielen.

Seniorenbereich Fußball:
Manuel Heberle berichtet, dass durch Corona die drei-
viertel Saison insgesamt fast zwei Kalenderjahre gedau-
ert habe und dann letztendlich doch abgebrochen werden 
musste. Die Tabellen wurden entsprechend der absolvier-
ten Spiele mit Punktequotienten erstellt. Die zweite Mann-
schaft erreichte Platz 10, die erste Platz 7.
Den Sportheim-Umbau haben Dominic und Claudia März 
federführend übernommen. Um die gelungenen Räume 
würden uns sicher viele Vereine beneiden. Auch deswegen 
ist es wichtig, gut aufzupassen, darauf zu schauen und 
entsprechend zu behandeln. Auch bedankt er sich bei den 
Unternehmen für ihre finanzielle Unterstützung und Hilfe.
Die Jugend war mit Corona in einer schwierigen Phase: 
Durch den Schulausfall konnten sie keine Freunde sehen 
und dann gab es auch keinen Vereinsfußball mehr. Des-
wegen war es umso erfreulicher, dass wenigstens heuer 
endlich wieder Einzeltraining möglich war. Trotz Abstand-
halten war es einfach schön, wieder den Ball am Fuß zu 
haben und auf dem Platz spielen zu können.
Die Bandenwerbung wurde gemeinsam mit dem Förder-
verein angebracht, der auch Unterstützung bei Ausflügen, 
Turnieren und mit der Ausstattung gibt. Die neue Umran-
dung des Fußballplatzes schaut nicht nur optisch gut aus, 
sondern schafft auch einen schönen Abschluss und hilft 
dazu noch finanziell dem Jugendfußball.
Im Juli fand die Fußball-Hauptversammlung mit Neu-
wahlen statt. Manuel Heberle ist nun erster Vorstand, 
Josef Guggemos bleibt der Abteilung aber noch als drit-
ter Abteilungsleiter erhalten, Daniel Skupin ist zweiter 
Abteilungsleiter, Max Weihele ist leider ausgeschieden. 
Dass die sportliche Saison schwer werden würde, war 
zu befürchten. Wegen Abgängen, Rücktritten, Wechseln 
und vielen Langzeitverletzten ist der Kader ziemlich sch-
mal. Die Vorbereitung war schon mit geringer Trainings-
beteiligung sehr schwierig, was zu einem schlechten Sai-
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Für einen neuen ersten Vorstand hat sich Annema-
rie Wöhr bereits im Vorfeld auf die Suche begeben und 
von Dominic März eine Zusage bekommen. Er stellt sich 
zur Wahl, es gibt keine weiteren Vorschläge oder Kandi-
daten. Alle Mitglieder stimmen für ihn. Für die weiteren 
Ämter stellen sich die bisherigen Personen wieder zur 
Verfügung, es gibt keine weiteren Vorschläge, alle wer-
den einstimmig gewählt: 2. Vorsitzender: Hans Schnurr 
3. Vorsitzende/Kassiererin: Jessica Grotz, Schriftführerin: 
Elisabeth Schober Beisitzer: Max Guggemos, Karl Friedl 
und Georg Kögel. Zusätzlich wird Martin Schweiggart vor-
geschlagen und gewählt. Bei den Kassenprüfern möchte 
Elke Maurus aufhören. Es wird Annalena Hain vorge-
schlagen. Andreas Brugger stellt sich wieder zur Wahl, 
beide werden einstimmig gewählt.
Hans Schnurr bedankt sich bei Anna Maria Wöhr, die seit 
2012 als erster Vorstand des TSV die Geschicke des Ver-
eins gelenkt hat. Bereits von 2009 bis 2012 war sie unter 
Rudi Zonni zweiter Vorstand, zudem von 2006 bis 2009 
Jugendleiterin. Daneben leitet sie bis heute die Sport-
gruppen Aerobic und Seniorenturnen, hat „Sport nach 1“ 
langjährig betreut und auch Kinderkino und Faschings-
bälle organisiert. Er überreicht ihr als Dank für ihr langjäh-
riges Engagement ein Geschenk, während die Mitglieder 
applaudieren. Anna Maria Wöhr bedankt sich und sagt, 
sie könne guten Gewissens den Vorsitz an Dominic März 
übergeben. Sie wird dem TSV natürlich weiterhin verbun-
den bleiben und ihre Gruppen leiten. Sie tue dies gern 
und wird auch ihre Lizenzen verlängern lassen.
Bürgermeister Dr. Stephan Bea fand es interessant, was 
in den Abteilungen geboten ist. Der Verein steht gut da 
und hofft, dass es auch in der Zukunft so gut weiter-
geht. Er sichert dem Verein weiterhin die Unterstützung 
der Gemeinde und der KDL zu. Die Halle ist nach dem 
Umbau nicht nur optisch, sondern auch funktionell wieder 
auf dem aktuellen Stand. Er hofft, dass es beim Herren-
fußball wieder aufwärts geht. Mit Annemarie Wöhr hatte 
der Verein einen direkten Draht ins Rathaus. Er freut sich 
aber augenzwinkernd auch darauf, dass sie künftig ihre 
Energie ganz in den Gemeinderat stecken kann. Er findet 
es super, dass sich Dominic März der Herausforderung 
stellt, es ist in der heutigen Zeit nicht leicht, einen ersten 
Vorsitzenden zu finden, da es viel Arbeit und Verantwor-
tung mit sich bringt. Es braucht Leute, die Dinge voran-
treiben und lobt, dass er sich hierzu bereit erklärt hat. Der 
neue Vorsitzende Dominic März dankt den Anwesenden 
für ihr Kommen und beendet die Sitzung um 21.00 Uhr.
Elisabeth Schober

Sportabteilung Fußball

Jugendfußball A-C Jugend
A-Jugend
Die A-Jugend trainiert und spielt dieses Jahr in Wald. 
Zum Saisonstart musste das Team eine knappe Nie-
derlage hinnehmen. Die nächsten drei Spiele konnte 
die Mannschaft dafür sehr deutlich für sich entscheiden. 
Unter anderem wurde der Nachbar aus Thingau mit 6:2 
geschlagen. 

Für 50 Jahre: Willi Besserer, Michael Hofer, Rita Sont-
heim, Rosmarie Taufratshofer, Michael Kammermeier. Für 
60 Jahre: Adolf Guggemos, Otto Hösle, Günther Unsin, 
Matthäus Weber.

Bild oben - von links nach rechts: Hintere Reihe: Günther Unsin, 
Michael Kammermeier, Manfred Bräu, Christa van Haren, Rita 
Sontheim, Otto Hösle, 1. Vorsitzende Annemarie Wöhr. Vordere 
Reihe: Matthäus Weber, Rosmarie Taufratshofer, Adolf Gugge-
mos, 3. Vorsitzende Jessica Grotz.

Verabschiedung  
1. Vorsitzende  
Annemarie Wöhr

Von links nach rechts: Hintere Reihe: Ludwig Kugler, Michael 
Hofer, Max Weihele Vordere Reihe: Anton Hösle, neuer 1. Vor-
sitzender Dominic März, Manfred Maurus
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Jugendfußball beim TSV Görisried

Hohe Beteiligung in Spielgemeinschaften
Bei unseren Fußball-Jugendmannschaften des TSV 
Görisried und der SG Tannenbichl (Spielgemeinschaft ab 
der D- Jugend mit Wald, Lengenwang, Leuterschach und 
Görisried) sind aktuell von der G- bis zur A-Jugend insge-
samt 55 Görisrieder Kinder aktiv.
Den durch die Corona-Pandemie bedingten zeitweisen 
Ausfall des Fußballbetriebs konnten wir mit vielen Ange-
boten gut überbrücken. So nahmen wir z.B. mit einigen 
Jugendmannschaften an der „stayathome-Liga“ des 
Bayerischen Fußballverbandes (BFV) teil. Hier gab es 
immer wöchentliche Challenge für die Kinder, die dann 
von ihnen selbst gefilmt wurden, und wir dann immer zu 
einem kleinen Video für unseren Verein zusammenge-
schnitten haben. 
Zum anderen haben wir die „elternbegeistern-Challenge“ 
ins Leben gerufen, um so den Kontakt zu den Kindern 
aufrecht erhalten zu können. Auch haben wir versucht, 
durch wöchentliche Sport- und Fußballvideos die Kinder 
und Eltern weiterhin auch ohne das gewöhnliche und 
bekannte Vereinstraining zum Sport treiben zu animieren 
und am Ball zu bleiben.
Die im Sommer des letzten Jahres erhoffte Beendigung 
bzw. Beruhigung der Pandemie, als wir hier wieder mit 
allen Jugendmannschaften im Trainingsbetrieb waren und 
einige Freundschaftsspiele durchführen konnten, hielt lei-
der nicht lange. So musste im Herbst des letzten Jahres 
die gestartete Saison erneut wieder abgebrochen werden.
Fast ein ganzes halbes Jahr(!) später war erst wieder ein, 
auch wenn eingeschränkter, Trainingsbetrieb möglich und 
erlaubt. 
Hier gingen wir sofort mit allen Jugendmannschaften 
auf den grünen Rasen und haben für unsere Görisrieder 
A- bis D-Jugendkinder zeitweise Fußball-Einzeltraining 
angeboten, welches die Kinder mit großer Begeisterung 
angenommen haben. Für unsere - bis E-Jugendkinder 
konnten wir Gruppentrainingseinheiten anbieten; auch 
hier war die Trainingsbeteiligung riesengroß. In dieser 
Zeit führten wir auch mit fast allen Jugendmannschaften 
einige Freundschaftsspiele und kleinere Turniere durch. 

Danach setzte es leider eine Niederlage im Spit-
zenspiel gegen Roßhaupten. Jedoch bereits im dar-
auffolgenden Spiel konnten sie sich wieder deutlich 
behaupten und gingen als Sieger vom Platz. Nun 
besteht die Möglichkeit, sich im letzten Saisonspiel 
für die Aufstiegsrunde im Frühjahr zu qualifizieren. 
Aus Görisried sind im Kader dabei: Kugler Andreas, Herb 
Leon, Andreas Wenger und Stöckle Daniel

B-Jugend
Die B-Jugend unter der Leitung von Georg Waldmann 
aus Lengenwang und Christoph Wiedemann aus Göris-
ried erzielte im ersten Spiel ein torloses Unentschieden. 
Dieses Unentschieden schien das Team sehr zu moti-
vieren. So konnte das nächste Spiel gegen Nesselwang 
deutlich mit 8:1 gewonnen werden. 

Diesen Schwung nahm das Team in die nächsten 
Spiele mit und konnte so alle Spiele, bis auf ein hart 
umkämpftes 2:2 in Lenzfried, in mitreißenden und sehr 
spannenden Begegnungen siegreich gestalten. Am 
vorletzten Spieltag wird der ebenfalls ungeschlagene 
Tabellenführer aus Weitnau zu Gast in Lengenwang sein. 
Mit einem Sieg in diesem Spiel könnte sich die Mann-
schaft ebenfalls für die Aufstiegsrunde qualifizieren. 
Aus Görisried sind Sandro Höchbauer, Franz Gug-
gemos, Leo Schuh, Hannes Dempfle, Elias Bohn, 
Noah Herb, Ben Schneider, Tim Bockhart, Chris-
tian Schorer und Sebastian Neher am Ball aktiv. 
Das Training sowie die Heimspiele finden dieses Jahr in 
Lengenwang statt.

C-Jugend
Die C-Jugend wird dieses Jahr von Thomas Stöckle 
aus Lengenwang trainiert. Aufgrund des sehr sch-
mal besetzten Kaders setzte es zum Anfang der 
Saison drei Niederlagen in Folge. Doch in den letz-
ten beiden Spielen vor der Winterpause konn-
ten noch zwei Unentschieden geholt werden. 
Aus Görisried ist dieses Jahr keiner in der C-Jugend aktiv. 
Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das Team freut 
sich jederzeit auf Zuwachs, um mit neuer Power in die 
Rückrunde zu starten.
Christoph Wiedemann
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da den Kindern hier die Spielintelligenz und das Fußball 
spielen selbst sehr gut vermittelt werden kann.
Im Gegensatz zum „normalen“ Spiel auf zwei zentrale 
Jugendtore im 7 gegen 7 Modus, wird beim FUNino auf 
vier Minitore ohne Torwart im 3 gegen 3 (mit max. drei 
Rotationspielern - nach jedem Tor werden beim FUNino 
alle Rotationspieler eingewechselt bzw. durchgetauscht - 
gespielt. 
Durch das „kleine“ FUNino Spielfeld und die Spielidee 
gibt es für alle Kinder viele Vorteile. So haben alle Kinder 
beim FUNino mehr Ballkontakte, Dribblings und Pässe, 
es gibt viele Torchancen und es fallen viele Tore auf bei-
den Seiten und das wichtigste, alle Kinder haben viel 
mehr Spielzeit als im normalen Fußballspiel. 
Bei einem FUNino-Event gibt es nämlich bis zu acht 
Spielfelder. Nach jedem Spiel (Spielzeit ca. 7 Minuten) 
gibt es eine kleine Pause (ca. 2 Minuten), und es wird 
sodann gleich das Spielfeld gewechselt und das nächste 
Spiel beginnt.
Im Juli haben wir für die G, F und E jeweils ein FUNino-
Event auf unserem Sportgelände Am Kalkofen veranstal-
tet. Hier spielten wir jeweils immer auf acht Spielfelder 
mit 16 Teams und es nahmen über 14 verschiedene Ver-
eine teil. Es waren jeweils immer tolle Eventtage und alle 
Kinder hatten hier einen Riesen-Spaß und Freude beim 
FUNino-Fußball. 
Alle teilnehmenden Vereine waren vollends begeistert von 
unseren Events, und es gab von allen Trainern, Eltern und 
Kinder nur positive Rückmeldungen. Beim FUNino gibt es 
übrigens auch keine Erst- oder Letztplatzierten (also kein 
obligatorisches Turniersystem). 
Gespielt wird nämlich beim FUNino im sogenannten 
Champions-League-Modus, d.h. der Gewinner eines 
Spiels steigt immer ein Spielfeld auf und der Verlierer ein 
Spielfeld ab. 
So pendelt sich die Stärke der teilnehmenden Teams 
nach zwei, drei Spielen ein und so gewinnt beim FUNino 
jedes Team zumindest mal ein Spiel.
Schaut doch einfach mal im nächsten Jahr bei unseren 
weiteren FUNino Events vorbei und überzeigt euch von 
dieser neuen Spielidee im Jugendfußball.

Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abt. Fußball

Wie es mit unseren Jugendmannschaften in der aktuell 
soeben beendeten Saison 2021 so gelaufen ist, und was 
sonst noch so in unserem Jugendfußball in den letzten 
Monaten passiert ist, erfahrt hier in den folgenden einzel-
nen interessanten Berichten. Viel Spaß beim Lesen.
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abt. Fußball

Fußball-Europameisterschaft Tippspiel  
für unsere Jugendfußballer

Um das Interesse und die Begeisterung am Fußball trotz 
der pandemiebedingten kompletten Absage der Saison 
2020/2021 weiter hoch zu halten, haben wir im Rahmen 
der Fußball-Europameisterschaft der Herren erstmalig 
ein internes Tippspiel für unsere Jugendspieler/innen ins 
Leben gerufen. Daran haben über 30 Görisrieder Jugend-
spieler/innen teilgenommen.
Erfreulicherweise erklärte sich unser Förderverein des 
TSV Görisried Abt. Fußball bereit, Original DFB-Trikots 
für die drei Erstplatzierten zu sponsern, worüber sich die 
Gewinner sichtlich freuten.
Den Gewinnern Lionel Buchenberg (1. Platz), Alois 
Schreiber (2. Platz) und Joshua Dlapal (3. Platz) viel 
Freude mit dem neuen Outfit.
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abt. Fußball

FUNino Turniere  
in Görisried

Die neueste Spielform bei 
den unteren Jugendmann-
schaften (G- bis E-Jugend) 
mit dem Namen „FUNino“ 
versucht aktuell der BFV, 
den bayerischen Fußball-
vereinen zu vermitteln. Wir 
vom TSV Görisried stehen 
voll hinter dieser Spielform, 
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In der diesjährigen Herbst-Saison nahm unsere G-Jugend 
an insgesamt vier Turnieren teil. Zwei Turniere, darunter 
ein FUNino-Turnier, haben wir hier in Görisried veranstal-
ten dürfen. Alle unsere G-Jugend-Kinder zeigten bei den 
Turnieren jeweils hervorragende Leistungen und konnten 
viele Spiele gewinnen. Macht alle weiter so und bleibt 
weiterhin fleißig am Ball, Wir freuen uns schon auf die 
nächsten Spiele unsere G-Jugend-Kinder.

Neuer Trikotsatz für unsere G-Jugend gesponsert 
durch die Firma Urlbauer

Im Sommer dieses Jahres freuten sich unsere Bambi-
nis über ihren neuen Trikotsatz. Die Görisrieder Firma 
„Urlbauer Bad & Heizung“ stattete unsere G-Jugend mit 
einem kompletten neuen Trikotsatz aus. Wir bedanken 
uns hier nochmals bei der Firma Urlbauer für die Unter-
stützung unserer G-Jugend – wirklich klasse!
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abt. Fußball

F-Jugend
Wie schon im letzten Jahr wird unsere F-Jugend 
(Geburtsjahrgang 2013/2014) von Andreas Buchenberg 
und Stefan Schneider trainiert. Da wir leider in Görisried 
relativ wenig Kinder mit den F-Jugend-Geburtsjahren 
haben, sind wir im Herbst mit einem kleinen F-Jugend-
Kader aus 8 Kindern in die Saison und in den Liga-Spiel-
betrieb des BFV´s gestartet. 

Zweiter Fußball-Kids-Day in Görisried

Wie schon im September 2020 haben wir auch in diesem 
Jahr wieder, und somit unseren 2. Fußball-Kids-Day in 
Görisried veranstaltet. Ziel dieses Kids-Day ist es, weitere 
Kinder zum Fußball spielen und Sport treiben in unserem 
Sportverein zu gewinnen, bzw. den Kindern, die mit dem 
Fußball spielen noch nicht so vertraut sind, ihnen das 
Fußball spielen näherbringen zu können.
Das Motto hieß auch in diesem Jahr wieder „Fußball-
Kids-Day Gö“ – Jetzt bist Du am Ball! Hierzu wurden wie-
der Flyer im Kindergarten und in der Schule verteilt sowie 
im Ort ausgehangen; eingeladen sind immer alle Kinder 
bis zu 7 Jahren aus Görisried und Umgebung.
Auch bei unserem zweiten sogenannten Fußball-
Schnuppertag nahmen erfreulicherweise viele Kinder 
teil. So durften wir am 26.09. insgesamt 14 Kinder zum 
Fußball-Kids-Day begrüßen, und es war wieder ein voller 
Erfolg. Wir hatten hier drei verschiedene kleine Fußball-
Stationen, wie Dribbling, Torschuss und Koordination mit 
Zielschießen sowie ein Fußball-FUNino-Feld aufgebaut. 
Jeweils eine Station wurde von einem unserer Jugend-
trainer betreut, und dieser konnte dann den Kindern das 
Fußball spielen näherbringen. Alle Kinder machten hier 
mit Begeisterung, Einsatz und Elan mit.
Als Dankeschön und Geschenk für die Teilnahme an 
unserem 2. Fußball-Kids-Day gab es für alle Kinder wie-
der ein TSV Görisried Fußball-Shirt. Diese wurde erneut 
vom ERGO Versicherungsbüro Dominic März für unseren 
Verein gesponsert. Vielen Dank.
Durch unseren 2. Fußball-Kids-Day konnten wir erfreu-
licherweise erneut neue Kinder für unsere G-Jugend 
gewinnen.
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abt. Fußball

G-Jugend
Unsere kleinsten Nachwuchskicker werden trainiert und 
betreut von unserem neuen Trainerduo Katharina Kugel-
mann und Clemens Porzelius. Die G Jugend spielt hier 
noch nicht in einem Liga-System, sondern spielt bei vom 
BFV angesetzten Fair-Play-Turnieren (keine Tabellen o.ä.) 
mit.

Vereine und Verbände



Görisried - 20 - Nr. 58/21  KW 48

men werden, was zu Folge hätte, dass unsere D-Jugend 
im nächsten Jahr in der Aufstiegsrunde mitspielen kann. 
Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team für die 
tolle Herbstsaison, macht alle weiter so. 
Ein aktuelles Mannschaftsfoto der folgt auch in der nächsten 
Ausgabe.
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abt. Fußball

Danke – Die Jugend ist die Zukunft  
unseres Vereins!

An dieser Stelle bedankt 
sich die Jugendabteilung 
des TSV Görisried an alle 
ehemaligen und vor allem 
aktuellen Jugendtrainer für 
deren Einsatz, Geduld, Zeit 
und Bemühungen! Auch 
bedanken wir uns bei allen 
Herrenspielern und Jugend-
trainern bei der Unterstüt-
zung, Organisation und 
Koordination der Einzel- und 
Gruppentrainingseinheiten 
während der Pandemiezeit – 

ein zweifellos vorbildlicher Einsatz für unseren Verein und 
die Abt. Fußball!
Über die große Resonanz und den Trainingsfleiß unse-
rer Görisrieder Fußballkinder sind wir sehr glücklich und 
bedanken uns an dieser Stelle an alle Kinder unseres 
Vereins, denn eins ist sicher: Ihr, die Jugend, seid die 
Zukunft unseres Vereins! Macht weiter so liebe Kinder 
und bleibt weiterhin fleißig am Ball. Wir wünschen allen 
unseren Jugendmannschaften und Kindern weiterhin 
ganz viel Spaß und Freude am Fußball.
Ein großes Dankeschön auch an alle Eltern für die tolle 
und gute Zusammenarbeit (Trikotwaschen, Fahrten 
zu den Spielen, Ab- und Zusagen etc.) in all unseren 
Jugendmannschaften. Das klappt wirklich immer hervor-
ragend und erleichtert die Arbeit für die Jugendtrainer 
und -betreuer enorm.

NACHWUCHS-FUSSBALLER IMMER GESUCHT – 
KOMMT ZU UNS!!
Über neue Kinder, die Spaß und Freude am Fuß-
ball haben und/oder das Fußballspielen erlernen 
oder kennenlernen möchten, freut sich die Fußball-
Jugendabteilung vom TSV Görisried und SG Tannen-
bichl sehr! Spaß und Freude ist garantiert. Kommt zu 
uns und auf uns zu!
Die jeweiligen Trainingszeiten können beim Jugendko-
ordinator (Dirk Kruschinski Tel. 0172 34 08 240) erfragt 
werden, oder besucht uns einfach auf www.tsv-1921-goe-
risried.de/fussball und schreibt uns ein E-Mail. Wir freuen 
uns auf euch!
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abteilung Fußball

Unsere F-Jugend bestritt in ihrer ersten Fair-Play-Liga 
(keine Tabelle) in der Herbst-Saison insgesamt 5 Spiele. 
Sie zeigten hier schon einige tolle Spiele und gaben in 
allen Spielen immer alles. So konnten sie von ihren Spie-
len zwei souverän gewinnen. Das Spiel gegen unseren 
Nachbarverein FC Thingau ging leider ganz knapp und 
unglücklich mit 2:3 verloren. Das war schon eine erste 
sehr starke F-Jugend-Saison und macht schon Lust und 
Freude auf die Hallen- und Frühjahrssaison. Ein aktuelles 
Mannschaftsfoto folgt in der nächsten Ausgabe.
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abt. Fußball

E-Jugend
Auch in dieser Herbstsaison heißen unsere E-Jugend-
Trainer Martin Lehmkühler und Christoph Wiedemann. 
Unsere E- Jugend-Mannschaft besteht aktuell aus 14 
Kinder und tat sich in ihrer Liga leider etwas schwer. Von 
ihren 7 Spielen in der Liga konnte man leider kein Spiel 
gewinnen. 
Die Spiele gegen Lengenwang und die SG Marktober-
dorf gingen etwas unglücklich und knapp verloren. Auch 
unsere E-Jugend gab in ihren Spielen immer alles, 
kämpfte bis zum Schluss und hätten sich den einen oder 
anderen Sieg in jedem Fall verdient gehabt.
Liebe E-Jugend, in jedem Fall „Kopf hoch“, positiv bleiben 
und weiterhin fleißig trainieren und am Ball bleiben. In der 
Frühjahrssaison im nächsten Jahr werden die Ligen auf 
Basis der Spiele in dieser Herbstsaison neu eingeteilt, 
sprich, es sollte dann etwas leichter werden für euch und 
sich sodann auch der eine oder andere Sieg ergeben. Ein 
aktuelles Mannschaftsfoto unserer E-Jugend folgt eben-
falls in der nächsten Ausgabe.
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abt. Fußball

D-Jugend
In der D-Jugend spielen wir vom TSV Görisried in der 
Spielgemeinschaft mit unseren Nachbarvereinen aus 
Wald, Lengenwang und Leuterschach unter dem Namen 
„SG Tannenbichl“ zusammen. In der D-Jugend-Mann-
schaft, welche vom langjährigen Görisrieder Trainer-Duo 
Frank Dlapal und Dirk Kruschinski trainiert wird, sind 
aktuell 11 Kinder aus Görisried vertreten.
Unsere D-Jugend spielte eine wirklich überragende und 
starke Herbstsaison. Nach ihren zwei gewonnenen Vorbe-
reitungsspielen und einem Vorbereitungsturnier ging die 
D-Jugend gut gestärkt in die Saison und konnte die gute 
Leistung aus der Vorbereitung auch in den Liga-Spielen 
zeigen. In der Liga verlor die D-Jugend von ihren 6 Spie-
len nur ein Spiel gegen die SG Marktoberdorf, und das 
auch denkbar knapp mit 2:3. 
Alle anderen Spiele konnte unsere D-Jugend gewinnen 
und stand zum Tage dieses Berichtes auf Platz 1 ihrer 
Liga. Jetzt müssen wir noch abwarten, wie das noch 
nachzuholende Spiel zwischen dem FC Thalhofen und SV 
Lechbruck ausgeht. Der 1. Platz und die Herbstmeister-
schaft unserer D-Jugend sollte aber kaum noch genom-
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sehr viel Spaß und freute sich, ein Spiel wieder auszutra-
gen. Es spielten Haas Selina, Haug Pia, Mehlhorn Selina, 
Hotter Katharina, Hindelang Julia, Yurtbekcisi Dilara und 
Hartmann Theresa.

Team U17 & Hobbymannschaft:
Auch für diese Mannschaften ging es wieder los. Die zwei 
Gruppen trainieren seit dieser Saison zusammen, jeden 
Mittwoch von 18.30 -20.00 Uhr.
Trainerinnen Mair Ina & Knittel Angie

Beide Vollyballteams gratulieren
Angie & Felix recht herzlich zu ihrer Maya.

Sportgruppe Volleyball 
Trainings- und Spielbetrieb endlich wieder 
aufgenommen
Nach fast einem Jahr Trainingspause trainieren wir wieder 
jeden Mittwoch. Uns freut es, nach so langer Pause, die 
beiden Mannschaften wieder zu trainieren.
Team U 14:
Seit September trainieren sie jeden Mittwoch von 17.00 
– 18.30 Uhr, nach 5 Trainingseinheiten und nach 2 Jah-
ren Spielpause spielte die Mannschaft ihr erstes Freund-
schaftsspiel. Das Freundschaftsspiel war gegen Wald, lei-
der haben wir alle Sätze verloren, aber das Team hatte 
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Herr Johann Urlbauer hat von der 
HWK (Handwerkskammer Schwaben) 
den goldenen Meisterbrief 
bekommen.
Eine beachtliche berufliche Lebensleistung 
erfährt besondere Auszeichnung!
Johann Urlbauer erhielt vor Kurzem den goldenen 
Meisterbrief der Handwerkskammer Schwaben
Die Verleihung des „Goldenen Meisterbriefes“ ist schon 
etwas ganz Besonderes! Das offizielle Ereignis fand die-
ses Jahr am 04.10. im Modeon statt! Kreishandwerks-
meister Robert Klauer hatte insgesamt 47 „Goldene 
Meister“ aus den Gewerken „Maler und Lackierer“ sowie 
„Raumausstatter und Sattler“, aus dem „Sanitär- und Hei-
zungsbau“ und dem „Zimmerer-Handwerk“ zu dieser Ver-
anstaltung eingeladen. Außerdem waren Landrätin Maria 
Rita Zinnecker und Hans-Peter Rauch, Präsident der 
Handwerkskammer Schwaben, zur Feierstunde erschie-
nen. In ihren Grußworten bezeichneten sowohl Landrätin 
Maria Rita Zinnecker wie auch Kammerpräsident Hans-
Peter Rauch die Geehrten als echte Vorbilder, die mit Lei-
denschaft, Willensstärke und der nötigen Leistungsbereit-
schaft ein klares und eindrucksvolles Bekenntnis für das 
deutsche Handwerk und ihren Beruf abgegeben hätten. 
Das gilt sicher auch ganz besonders für Johann Urlbauer, 
der aus privaten Gründen nicht teilnehmen konnte, des-
halb überreichte Herbert Pelzel (Innungsobermeister der 
Handwerkskammer für Schwaben) am 20.10. in einer klei-
nen Feierstunde in den hauseigenen Räumen den Gol-
denen Meisterbrief an Johann Urlbauer im Beisein seiner 
Söhne und Geschäftsführer Anton & Alexander Urlbauer, 
sowie weiterer Mitarbeiter. Diese besondere Auszeich-
nung gilt als Anerkennung für langjährige und vorbildliche 
Tätigkeiten im Handwerk. Für Johann Urlbauer bedeutet 
dies weitaus mehr, denn er hat quasi eine dreifache Meis-
terprüfung abgelegt. 

Anwesend waren Herbert Pelzel Innungsobermeister der HWK 
Schwaben, Anton Urlbauer und Alexander Urlbauer.

Nach dem Tod seinen Vaters 1980 war abzusehen, dass er 
die Firma weiterführen wird. Infolgedessen machte er 1981 
seine Meisterprüfung als „Schmiedemeister“. 

Heimische Betriebe
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 Liebe Gäste, 
wir danken Ihnen allen recht herzlich für die zahlreichen Besuche

bei uns im Biergarten und Restaurant, für die vielen Gerichte die

wir zum Mitnehmen kochen durften & natürlich auch für die

Festlichkeiten die wir im und außer Haus bekochen durften. 

Vielen Dank an unsere Mitarbeitern – wir sind stolz auf Euch 

& dankbar mit diesem Team arbeiten zu dürfen!

Wir wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit – einen guten

Start ins neue Jahr 2022 & vor allem bleibet g´sund

Öffnungszeiten - Gasthof zum HirschÖffnungszeiten - Gasthof zum Hirsch
Montag bis Sonntag 7:00Uhr – 23:00Uhr

Ruhetage: Mittwoch & Donnerstag

(10.-25. Januar 2022 - Betriebsurlaub)

Essenszeiten:Essenszeiten:
Frühstück (Mo – So.) 7:00 – 10:00Uhr

Mittagessen von 11:30 – 14:00Uhr

Abendessen von 17:30 – 21:00Uhr

WIR STELLEN EIN !!!
 SERVICEKRAFT (m,w,d) in Voll & Teilzeit.

08302 – 249 – www.hirsch-goerisried.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihre Familie Knüsli mit Team

Als Urenkel des Gründers Moritz Koch, übernahm er 1984 
den Betrieb von seiner Mutter mit damals fünf Mitarbeitern. 
Da abzusehen war, dass sich die beruflichen Anforderun-
gen drastisch ändern werden, machte er 1983 seine Meis-
terprüfung als „Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeis-
ter“ und sechs Jahre später seinen Meister als „Gas-und 
Wasserinstallateur“ heute sagt man Anlagetechnik. Johann 
Urlbauer kann heute mit berechtigtem Stolz auf seine 
Firma und seine damit verbundene Lebensleistung zurück-
blicken, und wir dürfen gespannt sein, was wir von dem 
Unternehmen, welches inzwischen als „Urlbauer -Gruppe“ 
bezeichnet wird, noch erwarten können. Immerhin hat sich 
die „Urlbauer-Gruppe“ von einem kleinen Familienbetrieb 
mit 5 Mitarbeitern, zu einem erfolgreichen mittelständi-
schen Unternehmen mit ca. 200 Mitarbeitern entwickelt. Im 
Jahr 2018 übergab Johann Urlbauer sein Unternehmen an 
seine Söhne Anton und Alexander, die mit viel Freude und 
Hingabe die Firma in seinem Sinne weiterführen und wei-
terentwickeln. Und wer jetzt denkt, dass sich Johann Url-
bauer nun in den wohlverdienten Ruhestand begeben hat, 
der irrt - noch immer ist er täglich mit Rat und Tat in Vollzeit 
im Unternehmen eingespannt. rk

Weihnachtsgrüße 
Wir bedanken 
uns für Ihr 
Vertrauen und 
wünschen 
Ihnen frohe Weihnachten 
und ein gesundes neues 
Jahr 2022.

Heimische Betriebe

Gesundheitsecke

Ausblick:  
Kneipp-Erlebnisareal in Görisried
Nachdem wir in den letzten vier Ausgaben das Kneipp-
Thema ausführlich an den Jahreszeiten angelehnt vorge-
stellt haben, schließt sich heute der Reigen und ich möchte 
mich zum einen bei unserer Kneipp Gesundheitstrainerin 
und Phytotherapeutin, Angelika Schinko-Herb, für dieses 
Engagement ganz herzlich bedanken. Das ist ein bunter 
Strauß gewesen, der glücklicherweise nie verblüht!
Wie aktuell die Kneippmedizin ist, zeigte mir das Inter-
view, das anlässlich des Ärztekongresses „Gesund 
aus der Krise & in die Zukunft mit Kneipp“ im Oktober 
2021 mit dem Kneipparzt und Mitveranstalter Herrn Dr. 
Jakob Berger von der Allgäuer Zeitung geführt wurde. 
Dr. Jakob Berger ist Sprecher der schwäbischen Haus-
ärzte und er verdeutlichte den Stellenwert der Kneipp-
medizin als ganzheitliches Therapieverfahren in unserer 

moderen schnelllebigen Zeit. Nicht ohne Grund wurde in 
dem diesjährigen Kongress die Ordnungstherapie als die 
wichtigste Säule in den Mittelpunkt gerückt, denn die Ord-
nungstherapie nach Sebastian Kneipp spielt auch mitt-
lerweile in der modernen Stressforschung eine zentrale 
Rolle.

Gerade jetzt im Herbst-Winter-Halbjahr, wo die Infekti-
onszahlen wieder steigen, möchte ich alle interessierten 
LeserInnen daran erinnern, wie wichtig das Immunsystem 
für unsere Gesundheit ist. 
„Wer über ein starkes Immunsystem verfügt, hat Covid-
19 entweder überhaupt nicht bekommen oder die Infek-
tion gut weggesteckt“, so Dr. Jakob Berger. Hier erinnere 
ich gerne an die verschiedenen Wasseranwendungen wie 
Waschungen und Kneipp-Güsse, die ausführlich in unse-
rer Sommer-Ausgabe vorgestellt worden sind.
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Anlässlich des 200-jährigen Geburtstages von Sebastian 
Kneipp wurde Anfang des Jahres im gesamten Redak-
tionsteam mit der Gemeinde diese Projektidee „gebo-
ren“. Neben dem Ausbau des Wegenetzes könnte so am 
Naturschwimmbad ein Kneipp-Garten entstehen, der als 
Erlebnisareal in den Naturlehrpfad übergeht. Schön wäre 
es, wenn vielleicht schon im nächsten Jahr diese zarten 
Pläne in die Tat umgesetzt werden könnten. Mitmacher 
und Unterstützer sind herzlich eingeladen, um an dieser 
Idee mitzuwirken! rs

Neben erholsamen Schlaf, gesunder Ernährung, der rich-
tigen Balance zwischen Be- und Entlastung – neudeutsch 
Work-Life-Balance, sollten ausgedehnte Spaziergänge in 
der Natur und Entspannungsverfahren gerade jetzt wie-
der in den Fokus gerückt werden.

Görisried als Naherholungsgebiet bietet dafür jetzt schon 
wunderbare Möglichkeiten, aber vielleicht können wir 
uns bald auf und über ein eigenes KNEIPP-Erlebnisareal 
freuen.

Gesundheitsecke

Sonstiges

Herausragendes Engagement  
für Umweltschutz

Ein Interview mit dem Klima-/
Umweltexperten Werner Koldehoff
Jonas Schober (js): Hallo Werner, erst-
mal danke, dass du dir Zeit nimmst! Du 
bist schon einige Zeit in der gemeinnüt-
zigen Organisation „Omas for Future“, 
abgekürzt „O4F“ fleißig engagiert. Was 

möchtet Ihr durch eure Arbeit erreichen?
Werner Koldehoff (wk): Seit fast 25 Jahren bin ich u.a. 
in diesen Bereichen beratend tätig. Das unverantwort-
liche Versagen von Politik & Industrie in diesem Zeit-
raum, sowie die mangelnde Bereitschaft des Einzelnen 
umweltbewusst(er) und generationsgerechter zu Handeln 
hat mich bewogen, als Mitinitiator diese Gruppe zu grün-
den und aktiv zu werden. Zudem hat mich emotional sehr 
motiviert weiterzumachen, als unsere Ur-Enkelin geboren 
wurde. 2050 wird sie 30 Jahre alt sein – in welcher ver-
änderten Welt lebt sie dann, wenn wir so weitermachen 
wie bisher – was haben wir diesen Generationen hinter-
lassen?
Die Organisation O4F ( „Omas for Future“) wurde haupt-
sächlich gegründet, um die Altersgruppe 50plus „wach zu 
machen“ und zum Handeln anzuregen. Immerhin ist das 
die Generation, die in hohem Maße (bewusst oder unbe-
wusst) diese Klimasituation in den letzten 50 Jahren mit 
hervorgerufen hat. Wir können die jungen Generationen 
(insbesondere Fridays for Future) nicht alleine lassen in 
ihren Bemühungen „deutlich etwas zu bewegen“ um ihre 
Zukunft lebbarer zu gestalten.
js: Greift ihr den jungen Leuten bei Fridays for Future mit 
eurer breiten Erfahrung ein bisschen unter die Arme?
wk: Ja, einerseits unterstützen wir die Fridays for Future-
Bewegung mit Fakten, Kontakten zu Politik, Wirtschaft 
und Industrie – andererseits gibt es gemeinsames Auf-
treten bei Veranstaltungen, Demos, Aktionen etc. – aber 
die Betonung liegt auf „gemeinsam“ und Omas for Future 
spielt sich hierbei nicht in den Vordergrund. Beispiels-
weise vor der Bundestagswahl in Berlin oder derzeit auf 
der Klimakonferenz 2021 in Glasgow.

js: Was ist deiner Meinung nach die Größte Hürde bei 
eurer Arbeit?
wk: Eines der Hauptprobleme ist meiner Erfahrung nach, 
wie wir glaubwürdig klar und deutlich, aber nicht zu apoka-
lyptisch an die Mehrzahl der Menschen und jeden Einzelnen 
herankommen. Da beziehe ich auch politisch Verantwortli-
che und Entscheider in der Wirtschaft mit ein. Und dennoch 
ist auch die Konfrontation mit den Fakten notwendig!
js: Macht die Politik genug um den menschengemachten 
Klimawandel zu stoppen bzw. die Auswirkungen davon zu 
reduzieren?
wk: Bei Fortsetzung der gegenwärtigen Klimapolitiken 
weltweit wird sich die Erde noch in diesem Jahrhundert 
um > 3°C erwärmen, was zur langfristigen Destabilisie-
rung essentieller Teilsysteme („Kipp-Punkte“) der glo-
balen Umwelt führen dürfte. Und es bleibt ein plausibles 
Restrisiko, dass sich der menschengemachte Klimawan-
del durch nichtlineare Prozesse der Natur selbst verstärkt 
und dadurch die Menschheit endgültig aus dem Umwelt-
Paradies des Holozäns vertreibt – mit anderen Worten 
große Teile der Erde unbewohnbar werden – auch in 
Europa. Wohlbemerkt in diesem Jahrhundert - mit deutli-
chen Auswirkungen bereits bis 2050!
js: Also ist spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, an 
dem sich jeder selbst an die Nase fassen sollte oder?
wk: Weniger „an die Nase fassen“, als sich seine morali-
sche und gesellschaftliche Generations-/Natur-Verantwor-
tung bewusst machen und nachhaltig zu handeln! Oft ist 
eine große Verunsicherung da, dass „der Einzelne ja doch 
nichts tun kann“ (und damit kann „man“ sich natürlich auch 
gut wegducken) – genau da liegt ein Knackpunkt. Aufge-
klärte Menschen werden handeln, wenn sie wissen wie – 
davon bin ich überzeugt, dazu ist die Zeit über-reif!
js: Wie kann ganz einfach ein Bewusstsein für Klima-
schutz zugänglich gemacht werden?
wk: Wir von „Omas for Future „haben als bundesweite 
Aktion (auch AT, CH NL) ein Umwelt-Quiz erarbeitet (24 
Motive als Handlungsoption – was kann jeder Bürger in 
seinem Lebensbereich für die Umwelt tun? Das kann 
man übrigens auf der Homepage von O4F einsehen 
und herunterladen. Dieses Umwelt-Quiz gibt es auch als 
A6-Heftchen – bei Bedarf bitte melden.
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wk: Der Link ist auf der Website von O4F zu finden: www.
omasforfuture.de. Leider, das sind auch die Rückmeldun-
gen vieler Zuschauer, wurde diesem wichtigen und inte-
ressanten Thema zu wenig Zeit eingeräumt – Show und 
Quote haben da offensichtlich Vorrang. Trotzdem war es 
gut, die „Omas for Future“- Organisation auf einer solch 
großen Bühne präsentieren zu dürfen und den Politikern 
4 Tage vor der Wahl die Dringlichkeit des Themas „Klima 
& Umwelt“ und ihre politische Verantwortung deutlich zu 
machen.

js: Vielen Dank für das Interview! Wir wünschen dir von 
Herzen eine weiterhin so überaus engagierte Mitarbeit 
bei Themen rund um Umwelt und Klima! js

Werner Koldehoff als Gast im 
Rahmen einer Podiumsdiskus-
sion mit Spitzenpolitikern bei 
ProSieben:
„Omas for Future vs. Politik: was 
läuft falsch beim Klimaschutz? | 
Die ProSieben-Bundestagswahl-
Show“ https://m.youtube.com/
watch?v=Seqbr1GkPzA.

js: Was passiert aktuell eurerseits im Allgäu?
wk: Derzeit laufen Aktionen mit dem Landratsamt Ost-
allgäu - eine gelungene Kooperation, nachdem sich die 
Landrätin begeistert zeigte und die „Schirmherrschaft“ 
übernommen hat! Jeden Monat sind zwei Motive des 
Umwelt-Quiz auf deren Facebook-Seite, eine Wander-
Ausstellung in Schulen ist angelaufen – mit Vorträgen und 
Q&A zu Klima & Umwelt.
Die Kirchen-Aktion, in Abstimmung mit der Diözese Augs-
burg, „Die Schöpfung bewahren im Hause des Schöp-
fers,“ fand ebenfalls statt in der St. Magnus-Kirche MOD 
und an der Frauenkapelle/Marktplatz Marktoberdorf, 
sowie in den Kirchen in Rettenbach, Buchloe und Kauf-
beuren. Geplant sind weitere Kirchen im Ost- und Oberall-
gäu sowie in Augsburg. Das sind unterschiedliche Motive 
aus dem Umwelt-Quiz zusammen mit Zitaten von Papst 
Franziskus (aus seiner Umwelt-Enzyklika) und Bischof 
Bertram – in „Bauzaungröße“ von je ca. 2 x 3 m)
js: Der ein oder andere hat es bestimmt schon live und 
zur Primetime mitbekommen. Du warst im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl 2021 bei ProSie-
ben mit den Spitzenpolitikern aller 6 Parteien im Bundes-
tag zu Gast! Wo kann man die Aufzeichnung der Show 
ansehen?

Sonstiges

Chronik

Weitere Geschichten  

„Aus der Guten Alten Zeit“

Eine neue Quelle hat sich aufgetan …………….
In der vorletzten Ausgabe unseres „Dorfblättle“ hatten wir 
verkündet, dass der langjährige Autor dieser interessan-
ten historischen Reihe, Gerhard Spitschan – wir hatten 
ihn auch in einem Artikel persönlich vorgestellt, - eine 
kleine Pause einlegen muss.
Und in der letzten Ausgabe unseres „Dorfblättle“ brachten 
wir bereits den 1. Teil der persönlichen Erinnerungen von 
Peter Nather, der 8 Jahre in Görisried wohnte.

Hier nun als Fortsetzung der 2. Teil.
Der Text wird wortgetreu aus seinen Aufzeichnungen 
übernommen.
1.- 5. Klasse in der Volksschule
„Im September 1950 wurde ich also eingeschult. Wie 
meine Mutter und meine Tante es geschafft haben, dies 
zu erreichen, ist mir bis heute nicht klar. Es existierte 
bereits damals die Regelung, dass Kinder, die nach dem 
1.9 geboren wurden, automatisch ein Jahr zurückgestellt 
wurden, was auch einigen meiner Klassenkameraden 
geschah, z.B. Helga Stegmann. Möglicherweise wurde 
dies dadurch erreicht, da für mich von Anfang an fest-
gelegt war, die Volksschule bis zum fünften Schuljahr zu 
besuchen und dann erst zu wechseln. Ich war ja sowieso 
so etwas wie ein Spätstarter.
Nie habe ich mir bis vor kurzem Gedanken gemacht, 
wie schön ich es eigentlich in der Volksschule, rein ört-
lich gesehen, hatte: keine festen Schuhe, keine Gummi-
stiefel, keine Regen- oder Winterkleidung jeden Morgen 
und nach der Schule anziehen. Ich musste ja nur aus der 
einen Türe raus und in die andere rein. Noch dazu lag das 
Klassenzimmer auf dem gleichen Stockwerk wie unsere 
Wohnung. 
Erst Hans Jörg Spitschan machte mich vor wenigen 
Monaten darauf aufmerksam. wie sehr ich deswegen von 
den anderen Mitschülern beneidet wurde. Absolut rich-
tig! Ich nahm das einfach als gegeben hin, ohne es als 
außergewöhnlich zu betrachten.
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Görisried war damals noch eine eigenständige Pfarrei. Er 
war ein ziemlich rundlicher Herr, der im Dorf nach mei-
nem Eindruck sehr beliebt war. Seinem Aussehen nach 
liebte er offensichtlich gutes Essen und ein Glas Wein.
Ich war einmal zum Mittagessen bei ihm, warum weiß ich 
nicht mehr.
In einer sehr freundlichen Art brachte er uns den Glau-
ben nahe, und nie mit erhobenem Zeigefinger. Allerdings 
muss festgehalten werden, dass er sich nicht scheute, 
auch Tatzen mit dem Stock auszuteilen - ein Schlag mehr 
oder weniger heftig auf die offene Handfläche - wenn man 
am Sonntagnachmittag nicht in der Christenlehre, haupt-
sächlich für Kinder, erschien.
Er musste auch seine Einwilligung geben, wenn man 
Ministrant werden wollte, was ich glaube, in der 3. Klasse 
erreicht zu haben. Möglicherweise existiert das alte Minis-
tranten-Buch noch.
Er hatte einen sehr schönen gelb-hellbraunen Schäfer-
hund namens „Greif, den er immer mitbrachte. Dieser war 
so abgerichtet, dass er uns auch begrüßte, indem er sich 
mit den Vorderpfoten auf dem etwas erhöht stehenden 
Lehrerpult abstürzte und in die Runde schaute. Danach 
verschwand er unter dem Pult zu Füßen seines Herrn 
und hielt die ganze Zeit still. Wir hatten ziemlichen Res-
pekt vor ihm, wenn ich auch sagen kann, dass ich schon 
damals als einer der wenigen Dorfbewohner ohne Angst 
im nahekommen und ihn streicheln konnte. Offensichtlich 
strahlte ich etwas aus, was ihn ruhig sein ließ. Das habe 
ich übrigens bis heute: ich habe keine Angst vor Tieren 
und diese auch nicht vor mir.
Es muss allerdings auch festgehalten werden, dass die-
ser Hund beim Vorbeigehen am Pfarrgarten ziemlich 
aggressiv reagierte, offensichtlich als Verteidigungshal-
tung seines Reviers.
Über die evangelische Gemeinde, die wohl hauptsächlich 
aus Flüchtlingen bestand, kann ich nichts sagen. Auch an 
Herrn Pfarrer Christlein habe ich so gut wie keine Erinne-
rung.
So saßen wir also in ziemlich knarzenden und uralten 
Schulbänken, teilweise zu viert nebeneinander, und wur-
den in die Grundlagen der Wissenschaft eingeführt.

Fortsetzung folgt…..

Im Schulgebäude existierten zur damaligen Zeit nur 2 
Klassenräume: der Raum in der Mitte war für die ersten 
5 Klassen bestimmt, mit der Folge, dass es hier noch 
Schichtunterricht gab, d.h. 1. und 2. Klasse von Montag 
bis einschließlich Mittwoch: nachmittags unter meiner 
Tante, Frau Nather, und dann von Donnerstag bis ein-
schließlich Samstag: vormittags, wohingegen dann die 
3. bis 5. Klasse. unter Frau Hörmann, die „Froschoge-
Marie“, wegen ihres Basedows so genannt, entsprechend 
ausweichen musste - an eine 5-Tage-Woche wurde 
damals nicht im Entferntesten gedacht.
Der Eckraum blieb für die 6. bis 8.Klässler unter Herrn 
Bögle reserviert, die schon damals nur vormittags unter-
richtet wurden. Nach meiner Erinnerung wurden dann im 
Laufe des für mich 2. Schuljahres eine große Kuhglocke 
neben dem Klassenzimmer von Herrn Bögle aufgehängt, 
die die Schüler morgens zum Unterrichtsbeginn zur gro-
ßen Pause und zur Beendigung dieser und zum Unter-
richtsende riefen.
Es entbrannte natürlich ein Wettstreit unter den Schülern, 
wöchentlich zwischen den beiden Zimmern alternierend, 
wer hier läuten durfte, und ich glaube, in der Rückschau 
gesehen, dass unsere Lehrer diese „Erlaubnis“ auch ein 
wenig als Maßnahme zur Bändigung von unseren Ran-
gen anwandten.
In den ersten beiden Klassen wurde noch auf Schie-
fertafeln mit Griffeln geschrieben. Diese Tafeln waren 
auf der einen Seite blank, d.h. ohne Zeilen oder Käst-
chen, während die andere rote Linien in gleichmäßigem 
Abstand aufwies. Zum Löschen des Geschriebenen 
wurde an einer Schnur durch ein Loch im Holzrahmen ein 
Schwamm, den wir jeden Tag vor Unterrichtsbeginn nass 
machen mussten, und ein Tuch zum Abtrocknen befestigt. 
Lustig war es zu beobachten, wie diese Reinigungsgeräte 
an den Schulranzen mit den Bewegungen der Kinder sich 
bewegten. 
Es ist noch heute für mich bewundernswert, wie geduldig, 
besonders meine Tante, das Gekratze der Lehrer aus-
hielten, denn bei nicht ganz korrekter Handhabung des 
Schreibgerätes kam es zu ganz schönen Geräuschen, 
die die Gehörnerven doch ziemlich belastet haben müs-
sen.
Und so lernten wir in den ersten beiden Klassen lesen, 
schreiben und rechnen. Natürlich wurden wir auch mit 
den alten Volksliedern bekanntgemacht. Ich sang zwar 
tapfer mit, obwohl meine Mutter mich dazu anhielt, lieber 
still zu sein, da mein Gesang offensichtlich alles andere 
als gelungen zu bezeichnen war. Dies änderte sich erst 
nach der Pubertät, seit der ich dann doch eine ziemlich 
akzeptable Stimme vorzuweisen habe.
Auch für unser Seelenheil war gesorgt: 2x in der Woche 
kam der dann leider ein paar Jahre später und viel zu früh 
auf den Weg von Wildberg nach der Donnerstags-Messe 
dort mit seinem Moped tödliche verunglückte Pfarrer 
Zwick zu uns in die Klasse, um uns den entsprechenden 
Unterricht zu erteilen. 

Chronik
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Events bei eisAngebote/Suchen/Kaufen

Danny	Seidel

www.praissenwerkstatt.de	

„Mein	Weihnachtsmarkt	ist	eröffnet“

Handgemachtes	mit	Ecken	&	Kanten

Weihnachtsgeschenke online bestellt,
 kostenfrei verpackt und in Görisried 

frei Haus geliefert!
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HOLY Place, No Kiss, No Touch -  
eine Künstler-Aktion
Seit 2020 Corona-konforme Kunst  
an der „Kathedrale“ in Görisried
Man kann es kaum glauben, aber über nahezu 2 Jahre 
hat die Corona-Pandemie unser Leben mehr oder minder 
bestimmt. Seitdem ist in Görisried sehr viel geschehen, 
und ein positives Momentum waren die vielfältigen Aktivi-
täten in und um die Verpackerei in Görisried.
Die Initiatoren und Veranstalter der „Freilichtaktionen“, die 
Eheleute Michaela und Bruno Wank „hatten (mit Beginn 
der Pandemie) die Verbote von Kunst in geschlossenen 
Räumen satt“ und beschlossen, ab Anfang 2020 mit den 
Aktivitäten „Kunst im Freien“ in und um die Verpackerei 
in Gö die Pandemie zu begleiten und unter möglichen 
Bedingungen ein kulturelles Angebot zu machen. Mas-
kenpflicht im Freien ist „naturgemäß“ zweitrangig, Gedan-
kenaustausch erwünscht und frei gestaltbar.
Von vielen seitdem gesehen, erstaunt oder bestaunt – es 
tat sich nicht nur „etwas“, sondern sogar sehr, sehr viel….
Bürger aus Görisried, aber auch aus der Umgebung, nah-
men das Angebot der „Kunst im Freien“ mit Abstandsge-
bot, denn es hieß ja „Holy Place, No kiss No touch“, oft 
und gerne an.
Zentraler Punkt ist eine Wiese, die Umrisse „unserer 
Kathedrale“, abwechselnd im Gras oder im Schnee, von 
Beginn an begleitet von einem Original-Bauschild von 
„Holy Plaza“, einer Kirche mit Wohnungen auf 10 Etagen, 
ganz Görisried überragend, entworfen von den Architek-
ten Andreas Mischke, Eva Miklavcic und Eugen Happa-
cher, Projektkosten immerhin stolze 35 Mio. Euro.
Um diesen zentralen Punkt herum erlebten wir bis heute 
eine Vielzahl von Aktionen:
Hubschrauber-Landeplatz „Holyport“ – weithin erkennbar 
an dem rot-weißen Windsack
Bunte Kirchen-Glasfenster, die auf den Einbau warten
Die obligatorische Dombauhütte mit hölzernem Zwiebel-
turm und neuerdings einer gegossenen Glocke
Holzkisten mit Kirchen-Utensilien, mit Piktogrammen 
gekennzeichnet, inkl. Guillotine.
Die weiße Polymergips-Figur „Eloise, in Anspielung an 
Rotkäppchen, das sich im Märchen auch hätte wehren 
können
„Camouflage“. zwei Rehe, an einem Bein zusammenge-
wachsen
Kirchen-Portale aus 4000 Jahre altem Moor, betitelt mit: 
„Drei Ebenen“.
„Sue’s Faust“ - weiße Keramikfaust realistisch-poppiges 
Statement von „Female-Power“ (Macht der Frauen)
„Zur Hopfendolde“ - der Grundriss der Kathedrale, Platz 
für vorübergehende Nutzung, z.B. Biergarten-Deko
Alle Werke und Aktionen können auf der website www.
holyplace-verpackerei.com nachverfolgt und Informatio-
nen gelesen werden.
Auf dem Gelände des „Holyplaces“ ist auch ein QR-
Code vorhanden, mit dem man vor Ort auf die Website 
geleitet wird.

5.Offener Adventskalender  
in Görisried
Motto „5G – Geimpft – Genesen - Getestet und 
Gutgelaunt in Gö“
Okay, die Resonanz auf unseren Aufruf zu kreativen 
Ideen und ungeahnten Möglichkeiten rund um das Thema 
„Offener Adventskalender“ war – wahrscheinlich Corona-
bedingt – für uns eher ernüchternd, aber wir stemmen 
uns gegen den aufkommenden Corona-Blues!
Unter dem Motto „5G – Geimpft / Genesen / Getestet 
und Gutgelaunt in Gö“ findet von uns als Initiatoren 
der ersten Stunde der 5. Offene Adventskalender in die-
sem Jahr am Samstag, 4. Dezember 2021 als Gemein-
schaftsaktion bei unseren erfahrenen Gastgebern und 
Freunden, Renate und Thomas Guggenmos, statt.
Wir werden gemeinsam Biertischgarnituren, Feuerscha-
len, Stehtische – und den Grill für die mitgebrachten 
Würstchen und Steaks – aufbauen, alles dekorieren und 
dann kann es bei Einbruch der Dämmerung wieder losge-
hen. Eine Station für Glühwein, Kinderpunsch und die vie-
len anderen ess- und trinkbaren Dinge, die einen gelun-
genen Hoigarte im Advent ausmachen, organisieren wir 
logischerweise nebenbei - schließlich können wir alle auf 
einen langjährigen Erfahrungsschatz zurückgreifen!
Zugegebenermaßen geht das ein bisschen am eigentli-
chen Gedanken des „Offenen Adventskalenders“ vorbei, 
da die Gastgeber eigentlich immer wechseln sollten, aber 
damit wir überhaupt mal wieder in Gang kommen, haben 
wir uns zu diesem Schritt entschlossen und freuen uns 
auf euch!
So, und nun hoffen wir, dass wieder viele Görisrieder und 
auch gerne Nicht-Görisrieder kommen und begeistert 
mitmachen werden – zum Beispiel die Würstchen grillen, 
Holzscheite nachlegen, ein Auge auf die Kinder und die 
Feuerschalen werfen, Spaß haben und vielleicht Corona 
einfach mal für ein paar Stunden vergessen …
Apropos CORONA: Zum jetzigen Zeitpunkt steht einer 
Veranstaltung dieser Art nichts im Wege! Wir können im 
Freien derzeit sogar auf 3G verzichten und uns auf Gut-
gelaunt in Gö beschränken … und hoffen mal, dass es 
so bleibt!

Text und Bilder von rs
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Leider kamen die akustischen Feinheiten der Glocken-
klänge durch die örtlichen Gegebenheiten bei den Zuhö-
rern nicht so vollendet zur Geltung, u.a. durch mangelnde 
Verstärker und auch beeinflusst vom sonntäglichen Stra-
ßenverkehr rund um Kirche und Rathaus.

Anschließend betraten die Künstler um Matthias Schriefl 
die Bühne an der Kathedrale. Bei herrlichem Wetter bot 
sich den Zuschauern eine musikalische Delikatesse. 
Matthias Schriefl und Johannes Bär (Österreich) spielen 
beide je über 6 Instrumente, und brillierten in besonde-
rem Maße mit der gleichzeitigen Anwendung von jeweils 
Blechblasinstrument und Alphorn, heißt im Klartext, 
jeder der beiden Künstler spielte simultan 2 Instrumente! 
Begleitet wurden sie von Sarah Buechi (Schweiz) mit 
Gesang, unglaublich flexibel und rhythmisch versiert, und 
der Deutsch-Amerikanerin Susanne Paul, einer extrem 
vielseitigen Virtuosin auf ihrem 5-seitigen Cello. Um es 
vorwegzunehmen: alle 4 BRILLIANT, aber auch hier galt, 
stark vom Jazz geprägt, was ja nicht jedermanns Sache 
ist. Aber wessen Sache es war, der wurde mit einem tol-
len Abend für sein Kommen belohnt.

Glockenguss für die Kathedrale
Premiere und Herzensangelegenheit von Bruno Wank
Am Dienstag, d. 26.10. erfüllte sich der Görisrieder Künst-
ler Bruno Wank einen lang gehegten Herzenswunsch: 
das Gießen seiner ersten Glock für die Kathedrale, das 
zentrale Kunstwerk der Pandemie-Aktions-Zeit der Verpa-
ckereiGö.
Als Bronzekünstler steht Bruno Wank dem Verarbeiten 
von Metallen und Legierungen natürlich sehr nahe, aber 
eine Glocke zu gießen, diese Momente zu erleben, das 
hatte er am Dienstag und dem darauffolgenden Mittwoch 
erstmals vor sich.

Zwei Aktionen der vergangenen Wochen müssen beson-
ders hervorgehoben werden:

Neue Klänge aus dem Görisrieder Kirchturm Foto: Karin Knüsli

GELÄUT mit Matthias Schriefl
Am 5. September gastierte Mathias Schriefl mit seinem 
Ensemble erneut in Görisried. Er ist kein Unbekannter, 
denn öfters war er schon bei Konzerten im „Gasthof zum 
Hirsch“ zu sehen und vor allem zu hören.
Schriefl, geborener Allgäuer aus Maria-Rain, hat sich als 
Künstler im Laufe der Jahre international einen großen 
Namen erworben. 
Schon seit seinem Studium (ab 2020 in Köln und Amster-
dam) suchte er immer wieder in Verbindung mit anderen 
Stil-Richtungen die Nähe zum Jazz. Neben seiner musi-
kalischen Genialität macht ihn das zu einer hervorste-
chenden Figur in der Musikszene, vielfach mit internatio-
nalen Preisen ausgezeichnet.
Mit diesen Präparaten versehen versprach sein Konzert 
in Görisried etwas Besonderes zu werden.
Und es war etwas Besonderes, etwas Außergewöhnli-
ches, und das beides in mehrfacher Hinsicht. Wer ihn 
kannte war begeistert, für diejenigen, die sein Auftritt neu 
war vielleicht befremdlich, unverständlich, auf jeden Fall 
aber auch Außergewöhnlich.
Mit seinem Programm „GELÄUT“ tourt dieses Jahr Mat-
thias Schriefl durch „die Lande“.
Damit begann auch im Glockenturm der Kirche St. 
Oswald in Görisried seine Veranstaltung. Schriefl widmet 
sich insbesonders den mächtigen und abwechslungsrei-
chen Klängen von Geläuten, oft etwas rhythmisch ver-
trackt, was Glocken in Mitteleuropa häufig auszeichnet.
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Fotos: Erwin Guggenmos

Die notwendigen Feinarbeiten wurden anschließend in 
der von Karl Knappich zur Verfügung gestellten „Dombau-
hütte“
ausgeführt, wo die Glocke auch für die nächsten Wochen 
zu besichtigen ist. Bis sie, ja bis sie und vielleicht noch 17 
andere Platz in der neuen Kathedrale nach deren Erbau-
ung findet……..
Wenn diese Ausgabe des „Dorfblättle“ erscheint, haben 2 
weitere Aktionen bereits begonnen.
Der Bildhauer Wilhelm Koch aus Amberg wird persönlich 
in Görisried eine Installation vorstellen, die dann an der 
Verpackerei zu sehen ist.
Und bis zum Jahresende wird in der VerpackereiGö ein 
„Hybrides Ausstellungskonzept“ von Luise Wank, Tatjana 
Vall, und Justin Urbach kuratiertes und organisiertes Pro-
jekt unter dem Titel „MANA“ präsentiert. 
Die beteiligten jungen Künstler*innen sind Diogo da Cruz, 
Sebastian Quast, Lilian Robl, Janina Totzauer, Judith 
Neunhäuserer, Merlin Stadler, Angela Stiegler, Justin 
Urbach, Paul Valentin und Tatjana Vall.
Die Ausstellung ist vom 13.11 - 13.12., immer von Freitag 
bis Sonntag 12-18 Uhr, geöffnet. ….gck

Vorausgegangen war natürlich der Bau einer Form, und 
da kam nur einer der wenigen Experten in Europa für ihn 
in Frage, die Glockengießerei Grassmayr in Innsbruck, 
die schon seit 400 Jahren als Familienbetrieb besteht.
Nach entsprechender Vorarbeit wurde die Form dann 
Ende Oktober in Görisried angeliefert und mit Unterstüt-
zung von fachkundigen Helfern machte sich Bruno Wank 
„an sein Werk“. Wahrscheinlich hatten alle der wenigen 
eingeladenen Gäste (aus Sicherheitsgründen notwendig) 
das Gedicht von Friedrich v. Schiller im Hinterkopf. Wer 
hat es nicht in der Schule pauken müssen: Frisch gemau-
ert in der Erde, steht die Form aus Lehm, gebrannt. 
Heute soll die Glocke werden…….). Professionell ausge-
stattet wurde in einem Brennofen die Legierung auf 1300 
Grad erhitzt und nach Stunden des Wartens in die vorbe-
reitete Form gegossen. Dazu musste die glühend heiße 
Materie, mit einem Gabelstapler und Hängevorrichtung 
genau gesteuert in die Vorrichtung, die die Glockenform 
umgab, gefüllt werden.

Jetzt verging wieder ein halber Tag und eine ganze Nacht, 
bis am Mittwoch der große Moment gekommen war. Dazu 
kam auch ein Fernseh-Team vom BR aus München ange-
reist, die die entscheidenden Schritte der folgenden Frei-
legung in Bild und Ton festhielt (gesendet am 8. Novem-
ber 18:30 Uhr im BR Rundschau, demnächst abrufbar 
auf der neuen Homepage der Gemeinde Görisried).
Mit „schwerem Gerät“ wurde gestartet, um das die Form 
umgebende Material zu entfernen. Doch schon bald wurde 
auf filigraneres Werkzeug umgeschaltet, um die gegos-
sene Glocke vorsichtig freizulegen. Stolz und Glück waren 
unübersehbar, als Bruno Wank das gemeinsame Werk in 
den Händen hielt, versehen mit den Insignien: „Holy Place 
No Kiss No Touch“ Und die erste Klangprobe bestätigte die 
Garantie-Erklärung des Meisterbetriebes aus Innsbruck, 
der vollendete Klang in Tonlage B, wie geplant.
In dem folgenden Interview durch Tillmann Urbach vom 
BR, der die gerade erlebte Premiere des Gusses der 1. 
Glocke für die Kathedrale und die dahinter liegende Kon-
zeption als eine Mischung aus Realitäts- und Kunst-Kon-
zept bezeichnete, gab Bruno Wank seine Empfindungen 
über den gerade erlebten Moment der „Entstehung“ sehr 
emotional wieder. Und es war ein sehr großer Moment!
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So befindet man sich dann in einer futuristischen Kirche, 
die als fiktives Bauprojekt der digitalen Kunst einen Raum 
bietet. Dieses Bauprojekt wird wiederum mit einem Bau-
schild vor der VerpackereiGö beworben, sodass nach 
Besichtigung der analogen Ausstellung und Abtauchen in 
die virtuelle Welt der Rundgang mit dem physischen 
Betrachten des Bauschilds des HOLY PLAZAs abgerun-
det wird.“
Luise Wank

Faschingskränzle
Zu Redaktionsschluss stand natürlich noch nicht fest, ob 
Fasching im kommenden Jahr Corona-bedingt überhaupt 
stattfinden kann. Das betrifft auch das Faschings-Kränzle 
der Bäuerinnen, das sich immer großer Beliebtheit erfreut.
Sollte es Corona-frei stattfinden können, würden sich die 
Bäuerinnen freuen, euch am Freitag, den 25. Februar 
2022 wie gewohnt im „Gasthof zum Hirsch“ begrüßen zu 
können.
Die Einladung wird dann im kommenden Jahr noch recht-
zeitig durch Aushang bekannt gemacht.
Karin Unsin

Und hierzu den von Luise Wank zur Verfügung gestellten 
Pressetext zu der zum Erscheinen des Dorfblättle bereits 
laufenden, aber noch weiterhin bis Mitte Dezember zu 
erlebenden Ausstellung.
„MANA ist ein hybrides Ausstellungskonzept, das sowohl 
virtuell als auch analog stattfindet. Mit der Verknüpfung 
von zwei Ausstellungswelten lässt MANA die Grenzen 
zwischen virtuellem und analogem Raum verschwimmen 
und sorgt damit für eine Hinterfragung der Wirklichkeit. 
Zehn Künstler*innen setzen sich hierfür mit dem Span-
nungsfeld zwischen Realität, Fiktion und Transzendenz 
auseinander und zeigen jeweils ein physisches sowie ein 
digitales Werk. 
Die künstlerischen Positionen werden sich dabei im ana-
logen und virtuellen Raum nicht gleichen, sondern sich 
erweitern, ergänzen, beantworten und vervollständigen.
Der analoge Teil der einen Monat lang dauernden Ausstel-
lung wird in den Kellerhallen der VerpackereiGö in Göris-
ried präsentiert. Die zehn jungen Münchner Künstler*innen 
zeigen dort großflächige Videoprojektionen, Soundinstalla-
tionen sowie raumgreifende Objekte. Eine VR-Station stellt 
die Verbindung von analoger und virtueller Welt dar, indem 
Besucher*innen durch das Aufsetzen der VR-Brille in die 
virtuelle Welt geschickt werden.
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Beim Treffen der Vereine, Verbände, Gruppen und Institutionen von Görisried 
 wurden folgende Termine festgehalten:

GEMEINDE GÖRISRIED

Terminkalender vom 01.12.2021 – 30.06.2022
Dezember
01.12.2021 Mittwoch 20:00 Uhr Klausenschießen im Schützenheim
03.12.2021 Freitag 18:00 Uhr Klausenschießen im Schützenheim
04.12.2021 Samstag ganztags Kesselfleischessen im Gasthof zum Hirsch
05.12.2021 Sonntag 09:00 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche St. Oswald

06.12.2021 Montag 14:30 Uhr Spielenachmittag im Pfarrheim
08.12.2021 Mittwoch 19:30 Uhr Eucharistiefeier Aussendungsfeier der Mutter Gottes zum Frauentragen
08.12.2021 Mittwoch 20:00 Uhr Klausenschießen im Schützenheim
10.12.2021 Freitag 07:00 Uhr Rorate Messe in der Kirche St. Oswald,  

anschließend Frühstück im Pfarrheim
10.12.2021 Freitag 20:00 Uhr Preisverteilung im Schützenheim
11.12.2021 Samstag 19:30 Uhr Vorabendmesse in der Kirche St. Oswald
12.12.2021 Sonntag 19:30 Uhr Kirchenkonzert der Musikkapelle Görisried in der Kirche

St. Oswald
13.12.2021 Montag 07:30 Uhr Wahlfahrt nach Maria Rain, Treffpunkt Parkplatz Pfarrheim
13.12.2021 Montag 14:30 Uhr Hoigarten im Gasthof zum Hirsch mit Stubenmusik
15.12.2021 Mittwoch 19:30 Uhr Aussendung Licht von Bethlehem in der Kirche St. Oswald
16.12.2021 Donnerstag 19:15 Uhr Eucharistiefeier in der Kapelle St. Petrus von Alcantara in Stadels
18.12.2021 Samstag 20:00 Uhr TSV Weihnachtsfeier im Sportheim
19.12.2021 Sonntag 10:30 Uhr Familiengottesdienst in der Kirche St. Oswald
21.12.2021 Dienstag 11:30 Uhr Mittagstisch im Gasthof zum Hirsch, mit Anmeldung

24.12.2021 Heiligabend 15:30 Uhr Kindermette in der Kirche St. Oswald
24.12.2021 Heiligabend 22:00 Uhr Christmette mit musikalischer Begleitung in der Kirche St. Oswald
25.12.2021 Samstag 10:30 Uhr Festgottesdienst in der Kirche St. Oswald
26.12.2021 Sonntag 09:00 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche St. Oswald
31.12.2021 Freitag 15:00 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche St. Oswald

Januar
02.01.2022 Sonntag 10:30 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche St. Oswald
04.01.2022 Dienstag ganztags Kesselfleischessen Gasthof zum Hirsch
05.01.2022 Mittwoch 19:30 Uhr Vorabendgottesdienst in der Kirche St. Oswald
22.01.2022 Samstag 10:00 Uhr Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stadels in Buchwald

Februar
01.02.2022 Dienstag ganztags Kesselfleischessen Gasthof zum Hirsch
05.02.2022 Samstag 20:00 Uhr Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Görisried  

im Gasthof zum Hirsch
07.02.2022 Montag 14:30 Uhr Spielenachmittag im Pfarrheim
12.02.2022 Samstag 15:00 Uhr Kaffeekränzle im Gasthof zum Hirsch

15.02.2022 Dienstag 11:30 Uhr Mittagstisch im Gasthof zum Hirsch, mit Anmeldung
21.02.2022 Montag 14:30 Uhr Hoigarten im Gasthof zum Hirsch dazu ein Rahmenprogramm  

der Pfarrgemeinde Görisried
28.02.2022 Rosenmontag 14:00 Uhr Faschingsumzug im Dorf,  

anschließend Feier im Musik- bzw. Schützenheim

Terminkalender
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Zu guter LetztZu guter Letzt

Gedicht zur Weihnachtszeit

Am Heilige Dag
von Max Adolf

Mir sottet im Herze wieder Kinder weare,
sonsch kennet mir´s Wunder it fasse.
Mir sottet die gonz feine Tön wieder heare,
in verschneite Winkel und Gasse.
Au wenn d´ Wirklichkeit uns oft it gfreit
und mir manchmol traurig sind,
gherrt in isar Weihnchtszeit
die Phantasie von am kluine Kind.
Fir a kurze Zeit em Fortschritt entrinne,
mit ar kindliche Freud d´ Dag verleabe.
Unbeschwert juble, unbeschwert schpinne,
dr Seele koschtbare Nahrung geabe.
Weared mer schtill in der Heilige Nacht
und senket mir dean schture Grind.
D´ Hirte holtet fir is Wacht,
und wenn mer no so wichtige Mensche sind.

Was isch iberhauts a wichtige Sach?
Weniger wär halt oft mehr!
Ach, es wär alls so uifach -
und isch doch so schwer.
Entnommen aus „Zind a Licht a“
von Max Adolf, Barack Verlag Ausgesucht von Leo Herb

Sprachkurs für Einheimische und Neubürger von Görisried
Görisrieder Dialekt - Hochdeutsch
*Redewendungen*

* Nochad godba no zum Nachbaur numm. - Nachher geht man noch zum
Nachbar hinüber.
* Seeschnas glei, do geits heit an Glühwei. - Sage es den anderen auch, da gibt es heute Glühwein.
* Ebbs guets isch nie schlecht, hot sui gseet - Etwas gutes ist nie schlecht, hat sie gesagt.
* Wünsch uib all mitanand a frohes Weihnachtsfescht - Wünsche euch allen ein frohes Weihnachstfest. kk

Das 1x1 für unsere Zukunft

Näheres hierzu  
in der nächsten Ausgabe!

Zu Guter Letzt
Dr Doktor von oben

Der kleine Hansi hat sich die Hand aufgerissen.  
Seine Mutter tröstet ihn: „Der Liebe Gott heilt das ganz, ganz schnell.“  

Da meint Hansi: „Muass i nauf oder kutt a ra?“

 

Foto: Karrikatur von GC Kraft


